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l^oxwoxt

äl?eniger einem eigenen S3ebürfniffe aB bent drängen meiner

grennbe golge leiftenb, ^abe i^ hk\t Blätter niebergefd)rieben.

33on bienfttic^en Obliegenheiten nnb ber ©rftattung not^tt)enbiger

amtlidjer Üiap^orte in 5(njprnc^ genommen, nic^t ttjenig aber anc^

burd^ ba§> üieljeitige, Ijänfig all^u rege 3ntereffe an meinem ^d)id\ak

in rn^iger 5Irbeit be^inbert, entbehrte id) ber ©amminng, bie nm fo

me^r erforberli^ gewefen tDöre, a(§ id) mangeB jegüd^er 5Iuf§eici^nung

au^fd^Iie^Iid^ anf mein (^ebäc^tni^ angetriefen blieb.

3n biefen Umftänben nnb in ber meiner nngeübten geber burc^

bie ^er^ältniffe überbieg anfge^mungenen §aft mögen bie SJiängel

biefer 5(rbeit tl^eitmeife i^re (Srüärung unb hamit and) \)k not^itienbige

9^ac§fic^t finben.

SO^eine 5(uf^eic§nnngen menben \id) aB anfprn(^g(ofe 33eric^te an

ha^ 3ntereffe berer, hk mit ben 35er^ältmffen beg ögtiptifd^en ^nhan

Dertrant finb ober benfelben ^^eilna^me entgegenbringen.

Sonbon, im 5Ingnft 1895.





Bd)xtxbtn

5r. ^o(l)U)iirbcu bea Ißains Don 3ofef ©Ijrtoalber, btjsf früljent Ceitcrs bcr

öfterreidjifdjcn Bliffiousftation in Helen in Üorbofan, burd) jeijn Saljre

(befangener ber JUaljbiften.

^Ig i^ ©latin ^af^a, meinen lieben greunb nnb trenen ®e^

noffen in hm fc^reiflid^en ^agen gemeinfamen @Ienb^, nac§ langen

Salären in ^airo frei nnb glücfüc^ nniarmt l^atte nnb nac^bem bie

erfte grenbe nnferg 3ßiebexfe^en§ öorüber tüav, tunrbe e^ mir üon

feiten berer, lüelc^e (Statin ^^afd^a gn einer balbigen ^arfteHnng

feiner ©rlebniffe brängten, na^e gelegt, fein ^nd^ mit einigen SSorten

ein5ufü§ren.

3^ bin überzeugt, bajg ber Umftanb, ©enoffe feinet Ungtüd^

getüefen gn fein, nnb bie grennbf(^aft, lüelc^e nng öerbanb nnb mand^^

mal einige ©tnnben ber ^efangenfd^aft erträglid^er machte, bie einzigen

SJlomente finb, tüeld^e mic^ berechtigen, mid^ biefem Sßnnjd^e ^n fügen,

SDag gro^e, allgemeine Sntereffe an ©latin'^ glücflid^er ^efreinng,

bie l^erglic^e X^eilna^me feiner ga^lreic^en grennbe, n^eld^e hk fpär^

lid^en D^ad^ric^ten, bk üon Qtit ^n Qeit an§ feiner traurigen ©flaöerei

in bie Deffentli^feit gebrnngen toaren, ftet§ mit bem regften Sntereffe

verfolgt Ratten imb hk ^nnbe feiner 9tettnng mit ber anfri^tigften

grenbe begrüßten, bie S^lot^menbigfeit, ben SSnnfc^en aller berer ge:=

red^t gn tDerben, meiere an 5lfri!a§ äöo^l nnb SBe^e regen 5lnt^eil

nel^men, aber aud^ bie 9lot^tüenbig!eit, hk 5lnfmer!famfeit ciüilifirter

Stationen auf ben @uban, jenen unglücflid^ften ^^eil be^ fc^mar^en

ßontinent^, §u lenfen, ber einft berufen jd^ien, ben 5(u^ganggpun!t

für $lfri!a§ (^iüilifirung ^u bilben, nnb je^t bereu §aupt^inberui§

genjorben ift, — alle biefe Umftäube mad^ten e^ Platin ^afc^a

gur ^^flic^t, fo fe^r er auc^ anbernjeitig in 5lnfprud^ genommen ift,

fo inenig er au^ ein SO^ann ber geber fein mag, eine n^enn anc^
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nod^ fo ftüdjtigc ^arftelhtug feiner iiievfwürbigeu ©viebuiffe o^ne SSer*

gug ber Ceffentlic^feit 311 übergeben.

5(ndj mid) fjut ein tranrige^3 8djic!fa( in ben (Strnbel biefer

großen iöemegnng gebogen ; boc^ id) wax nur ein gefangener 9}iiffionar,

beffcn (Syiften^ bei ben nenen §erren be§ i]anbe§ tuenig 33ead)tung

fanb nnb balb üergeffen tüurbe, lüii^renb (Statin ^^^afc^a, im SJüttel-

punfte ber Sreigniffe fte^enb, burd) bie Ijerüorragenbe ©teUung, bie

er eingenommen, unter ben Sebenben al^ ber Serufenfte erfd^eint, bie

ma^bif^ifd;e Setregung in ifjrer ©ntwidelung unb gegenn^ärtigen ^t^

beutnng richtig 3U beurt^eiten.

(Beit öielen Salären mit Sanb unb Senten öertraut, ttjaren aud^

nad) feiner Gefangennahme ©latin'^ 33e5ie^ungen ^u bem Tla^hi unb

me^r noc^ gum S^alifa ^bbulla^i folc^e, bag er mit allen einflug^

reichen ^erfi3nli(^!eiten biefer ^^^eriobe in iöerü^rung fommen mu^te

unb bem Gange ber (Sreigniffe in i^ren intimften (Sntfte()ung§grünben

folgen fonnte.

SSenn fic^ bemnac^ ^ttjifc^en btn in meinem Sud^e au^gefprod^enen

5(nfid^ten unb ben feinigen ober in t^atfäd^Iid^en eingaben SSerfd^ieben^

l^eiten ergeben, fo befte^t fein S^^^^if^^f ^^6 berjenige, trelc^er feine

Snformationen an ber Ouelle gu fc^öpfen in ber Sage tüar, ben 3Sor^

gug öerbient öor bem, melc^em bie 9^ai^rid§ten oft erft au§ ^ttjeiter

ober britter §anb zugegangen.

3n allen biefen Beziehungen barf i(^ mid^ mit größter 33e^

ru^igung feiner beffern (Sinfti^t unterorbnen.

^ag bie 53eric^te ©latin ^afc^a'^ ha^ Sntereffe finben, ha§ fie

in ^ol^em SJ^age öerbienen, \)a% burc^ biefelben bie X^eitna^me für

ben unglüdlic^en ©uban ertüedt unb beffen SSieber^erftellung an==

gebahnt ttjerbe, unb ba^ bie 9lettung (Statin ^afd^a'g bann jene att==

gemeine SBic^tigfeit gewinne, bie it)r gufommt, ha^ tüünfc^t öon ganzem

^er^en fein tangjä^riger Genoffe in ber Gefangenfc^aft unb aufrid^tig

ergebener gieunb

^auafin, im 3uni 1895.

spater Söfef O^rtuatkr.
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©inkitung.

SO^eine erfte didic nad) bcm Suban. — Ttdnt dtMUf)x nad) Defterreic^. — äJlcine

5tüeite Steife. — Korruption im @uban. — 50^eine Ernennung gum ^ouüerneur

oon 2)ara. — ÖJorbon in 2)orfur. — ^ihn ^afc^a unb fein ©o^n ©otiman. —
5)ie &tlaha. — 2)ie S)jaliin unh Sanagla. — SlücEblid auf bie erften Urfac^en

ber Sleoohition in ^af)v el ^ija^al — ÖJeffi'^ i^elbjug. — Trennung ?iiaMf^5

üon feinen ©efai^rten. — ©oliman 3i&e^'^ ^o^-

Sni 3uli 1878 ftanb id) aB Lieutenant beim Ü^egiment ^ronprin^

^nbolf (9^r. 19) an ber bo^nifd^en (^renge, aU \d) öon (^orbon ^afd)a

einen ^rief erhielt, worin er mic^ einlnb, nad^ bem ©uban §u fommen

nnb unter i^nt in ägt)|)tifci^e ^ienfte ^u treten.

Sc^ ^atte fd^on im Sa^re 1874 eine üeine ^f^eife nac^ bem (Suban

unternommen unb n^ar über 5lffuan, ^oro^fo unb Berber im Dctober

nadf) S^artum gelangt. SSon bort ging id) nad) ben 9^uba :=33ergen,

befuc^te SDelen, bie (Station ber fat^olifc^en centralafrifanijd^en 9J?iffton,

hit man gerabe errichtet ^tte, !am tueiter nac^ ^olfan, 'iRinma unb

^abro unb fe^rte, ba ber 51u[ent^alt bur^ W Empörung ber §auagma^

Araber für mic^ gefö^rlic^ tt)urbe, nad^ el Obeib gurüd. , Dbttjol

[id) bie 5(raber ber O^egierung balb tüieber unterwarfen — fte Ratten

\id) nur über bie §ij^e beä Xribut^ befc^tuert unb M beffen (Sin==

treibung einige @d^n)ierig!eiten gemad^t —
, fanb id) e^ bod^ nid)t

angegeigt, in biefe ^iftricte 5urüc!gu!e§ren , unb toollte nai^ ^arfur

ge^en. 511^ id) ^aga unb Statut erreii^t ^atte, erfuhr ic§, ba§ ber

bamaB in gafc^er befinbltd^e ^eneralgouöerneur be^ @uban 3^mail

^afc^a ^jub einen ^efe^I erlaffen ^atte, hnxd) treld^en e^ allen ^remben

ftreng verboten ujurbe, ©arfur gu betreten. 2)er @runb be^ ^efeJ)B

tuar bie aEgemeine Unfic^er^eit aller ^erfe^r^tüege, ha ha^ Sanb erft

Slatin. 1
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für^Iid^ öon 5(egt)pten miUtärifd^ befe|t tüorbeu tuar iiub nur aB t^eif^

iueife untertüorfen gelten !onnte.

3c^ feierte borauf birect nad) S^artuni ^urüc!, tüo id^ ©min ^afd^a

(bamat^ Dr. (Smin) !enncn lernte, ber mit einem geiüiffen ^ar( öon

@rimm einige Xagc nor mir bort ange!ommen wav.

(Smin nnb \d) fd)rieben nun an (SJorbon ^afrf;a, ber bamat^

^eneralgouüernenr ber Slequotorial = ^roüin^en \vax unb jeinen @i^

in 2a\)ö fjatte, imt ßrlaubni^ gum Sefud^e feiner öiebiete unb ern^ar^

teten bie @ntfd)eibung. SRad) etwa gtüei SD^onaten n)urben tüir ein==

gelaben, nad^ Sabo gu fommen,

9}^itttertüeile l^atte id) tion meiner gamitie in SBien Briefe erl^atten,

njorin fie mid^ bringenb aufforberten , nad^ Europa gurüd^ufel^ren.

5lud^ njar id^ etuja^ fieberfran! unb l^atte überbie^ im näd^ften 3a^re

meiner äJiilitärpflid^t ÖJenüge gu leiften. (So befd^Ioß id^, ben SBün^

f(^en meiner g^amilie nad^^ufommen.

Dr. @min aber nal^m bie (Sinlabnng Öiorbon'^ an unb ging nac^

bem (Silben , tt)o er öon ^orbon fur^e Qdt nad^l^er gum Set) nnb

^outjerneur öon 2ahb ernannt mürbe.

51B (^orbon ^afd^a bie ^(equatorial^^^roöin^en üerlie^, mad^te

er ©min gu feinem S^ad^folger. 3n biefer (Stellung öerbtieb ©min U§
1889, in meld^em Saläre er befanntUc^ burd^ (Staute^ au§ feiner

fd^mierigen Sage befreit unb nad^ (Sanfibar gefül^rt \vvtt\)t,

3(^ felbft fe^rte burd^ hk 33aiuba = (Ste|3)3e, über SDongoIa unb

SBabi §alfa nac^ 5(egt)pten unb üon bort nad^ ©uro|)a gurüd, mo id)

im §erbfte 1876 eintraf.

2)a tc^ fd^on bamalä hk fefte %h\id)t fiatte, tüieber nai^ bem

(Suban gu ge^en, mar id§ über ben 5(ntrag, ben mir ^orbon ^afd^a

im 3uti 1878 ftellte unb ber auf meine 33e5ie]^ungen gn ©min unb

^iegler ^afd^a gurüd^ufül^ren fein mirb, l^od^ erfreut. 5Dod^ mufete

id^ mid§ nod^ gebulben, bem an mid^ ergangenen 9^ufe golge gu leiften,

big ber gelb^ug in So^nien gu ^nbe mar.

5(nfang 2)ecember 1878 rüdte mein S^legiment in feine ÖJarnifon

^repurg ein. %i^ S^teferöeoffixier erhielt iä) auf mein 5(nfud^en

fofort meine S3eurlaubung , mie aud^ bie ©rlaubni^ §ur Sfleife in ben

(Suban. 9^ur ac^t STage blieb id^ M meiner, gamilie , bann öerlieg

ic^ Sßien am 21. SDecember 1878 unb f^iffte mic^ in trieft ein.

3n ^airo emipfing id) au§ (Sue^ ein Telegramm ©iegler ^afd^a'g

— bamalg (^iegter Set) —, ber £airo einige ^age öor^er t)ertaffen

f;atte unb aU (^eneralinfpector ber (Suban^^elegrap^en nad^ SJ^affaua
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ging, um bie Sinie Ä'affala^d^artum ^u infpiciren; @r lub mx^ ein,

bie 9fieife Big @aua!in mit il^m gu mad^en; jdner freunbli^ett 5(uf*

forbenmg kiftete id^ gern golge.

Sn @aua!in trennten tt)ir un^/ @r ging mit einem SDampfer

uad) SJJaffaua, i^ traf meine Vorbereitungen, um; mit Gamete burd^

bie SSüfte nad^ Berber ^u gießen.

S)urc^ bie freunbtid^e SSermittelung "äüa^ eb 2)in ^afd^a'^/be^

©ouöerneurg öon ©auafin, beffelben, ber fpäter al^ ©enerargouüer^

neur beg @uban mit (General §iä^ nac§ ^orbofan ging unb bort ben

Untergang fanb, ujurbe id) balb nad^ S3erber befiJrbert, t)on too id)

mit ber auf (SJeneral ^orbon'g S3efe^I für mid^ bereit gehaltenen 'üiU

barfe (^a^abia) na^ S^artum fu^r. §ier tarn id) äRitte Januar

1879 an.

^orbon ^afdfja em|)fing mid^ auf ba§ freunblid^fte unb lieg mir

ha§> feinem ^alaig füblid^ gegenüber liegenbe §au^ TO ©ffenbi'g gut

^enu^ung anttjeifen,

^ei unfern tägtidf^en ^ufammenfünften öerfid^erte er mic^ lüieber-

t)ott feiner ©t)mpat^ien für hk öfterreid^ifc^en Offiziere, treidle lennengu

lernen er bei \)m 5(rbeiten ber SDonau^Sommiffion in Slultfd^a belegen-

^eit gel^abt l^abe. Säd^elnb fagte er mir, tnie fe^r er htOanat, )>a^

mir unfere tüeigen 2öaffenrö(fe , hk er für befonber^ fleibfam unb

elegant ^alte, gegen hk blaue Uniform uertaufd^t l)ätten.
''

Qu Einfang gebruar ernannte er mic^ §um g^i^^^i^ä^^fp^ctor mit

bem Sluftrage, ha§ Sanb ^u bereifen unb hk Urfad^en gu erforfd^en,

marum bie ^emo^ner beg (Suban fic^ hd bm anwerft mögig be*

meffenen Steuern fortgefe^t befd^merten, mä^renb anbrerfeit^ bk

Ü^egierung mieber über hk 5U ber (^röße unb ben ©rträgniffen beg

Sanbeg in gar feinem Ver^ältnig fte^enben geringen (Steuereinnal^mett

5luf!lärung gu l^aben tDünfc^e,

3d§ begab mic§ über äRuffelemie unb ©ennar nad^ gagogl, be^

fudjte bie Serge ^el^li, Oiigreg unb _^afd;an!ero, mobei id) hi^ in bk
9flä^e öon S3enif(^angol !am, unb fd^rieb bann meinen S3erid^t an

@orbon ^afc^a. •

3d^ erflärte i^m, bag in erfter ßinie bk SSertl^eilung ber (Steuetn>

bie immer unter S3eeinfluffung burd^ bie eingeborenen S^lotabeln er=

folge, eine gan^ ungerechte fei. ^ie ©teuerlaft ru^e l^anptfäd^lii^ auf

bem armen, fleine (^runbftüde befi^enben SJ^ann, lüä^renb bie (55ro§^

grunbbefi^er immer bk geeigneten SSege bei ben S3eamten ein^uf^lagen

müßten, um i^re (Steuerleiftungen auf ein unglaublid^eg SU^inimum

1*
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^erab^ubrücfcn. ^affclk gelte in nod) f)üf)evni SOIafee and) für bic

Äauf(eilte, bei tüelc^en bie Selaftung be^5 ffeiiicu @efd;äft^^ktrie6e!§

burd^treg eine unüer^äÜniBmägig fdjtDere fei, lüä^venb bie großen

fapitalfröftigen Unternefjmer eine gan^ nnb gar nngercd)tfertigte

©d)onung erfüf)ren. Hbgejefjen Don ben 9)lQnge(n ber Steuer^

gumeffimg fämen bei ber (Steuereintreibimg (bie biird) (Solbaten,

S3afc^ibo3u!g, ^jöufig aud^ burdj (Sd^eifie^, einen ©tamm an§ ^ongola,

beforgt würbe) erft red^t bie größten Ungered^tigfeiten üor. ^a^5 3trebeu

jebe^ biefer Organe ginge öor allem bal^in, fid; fo rafd; a(§ müglidj

unb auf ttjeld^e SBeife immer gu bereid^ern, a((e§ anbere n)äre für fie

t)on untergeorbneter Sebeutung.

3c§ ttjar nun njol im ©tanbe, biefe llebelftänbe gu erfenuen,

nid^t aber fie auszurotten, unb ba mir für eine gebei^Iid;e 5(u5üOung

meiner gi^nction bie not^tüenbige abminiftratiüe ^Vorbereitung , aber

auc^ jegliche Suft feljite, fo bat idj um ^nt^ebung üon i^r.

ßJorbon ^afd^a luar ingtüifc^en nad) SDarfur gegangen, um fidj üon

bem ©taube be§ getb^ugS gegen ©oliman tookh et (©o^n be§) QiUx
an§ näc^fter 9^ö^e 5U überzeugen, iinh auf feineu ^orfd)fag njar öiegler

zum ^afd^a unb SSice^^eneralgonöerueur ernannt luorben. ^a^er

fanbte id^ t^m meine S3erid^te unb bie ^itte um ^ntlaffung md).

^d) tiatte auf meiner 3ufpectiouSreife oft fouberbare S^erl^ältniffe

unb eigentl^ümlic^e 5(nfd^auungen fennen gefernt. 3c^ faub fjäufig

frül^ere Slngeftettte ber Sf^egierung, ©ubanefen, befonberS (Sdjeifiefj,

fomie dürfen, im ^efife ber fdjönften Sänbereien, tüelc^e ganz it""

befteuert tuaren. 5(uf meine fragen erftörten biefe |3rit)i(egirten örimb^

Ferren immer, ha^ fie ber Ü^egierung früljer SDieufte eriüiefen fjätteu

unb bal^er je^t nic^t geiüißt feien, (Steuern zu eutrid^ten. 9J?eine

@rtt)iberuug, \)a^ fie ja für bie ^ienfte, itjenn fie früher fold^e geteiftet,

and) längft entlohnt luorben feien, tt)urbe fe^r misfäüig aufgenommen,

unb erft nac^bem id^ mef^rere ber 5(ngefe()enften in §aft bringen liefi,

befannten fie fid; aU fteuerpflic^tig.

3n 9J?uffetemie, ber gri3ßten (Biabt beS ÖJebieteS z^^^^fc^)^" ^^«t

flauen unb SBeißen 9^il (hc§ (^Jeziref)) unb bem Änoteuvuutt be§ füb*

liefen $anbe(§, faub ic^ ganze (Stabtöiertel t3o(( jugeubli^er (Sflaütnnen,

bie für 9?ed^nung i^rer §erren, ber grijßteu uub angefe^eufteu ^auf=

leute be§ (Suban, ^ier i^r pßlidjeS ©etuerbe ausübten, ^er ^eiuinn, ber

an§ biefen fragmürbigen Unternehmungen refuüirte, trar o^ue 3^i^^if^^

ein ^öc^ft beträd^tlic^er. Wit fefjlte eS au aller ßuft, mir über 5(uS^

üügediug eineS gerechten SJ^aßftabeS für berartige ©teuerobjectc ben
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ilopf au gerBred^eu, imb i(^ \vav Qlndüd), aU id) enbtic^ eine ^epefc^e

©orbon^^ erhielt, worin er mir meine ©ntlaffimg t)on bem Soften

eine^^ ginanainfpector^ anzeigte, ^amit inar ic^ jebem ttieitern ^ad)'

benfen über @rljüf;img, ^ert^eilung unb Eintreibung alter unb (Sr^

finbung neuer (Steuern enthoben, einer 5(ufgabe, ber ic^ njeber @t)m=

pat^ie nocf; ^erftänbni§ entgegenbrad^te.

SBenige ^age nad;§er erhielt ic^ ein ©(^reiben (S^orbon ^afd^a'g,

mit melcfjem er mid) gum SJ^ubir (^ouüerneur) öon ^ara (@üb^ unb

SSeft^^arfur) ernannte unb mir ben S3efe]^I ert^eitte, jofort nac^ meinem

33eftimmung§orte ab^uge^en, um gegen ben X^ron)3rätenbenten @u(tan

|)aruu 3U fämpfen, tüetc^er aU 5(b!ömmling ber alten Könige \)a^

2anh feiner ^äter, ba§ i^m burd^ 5Iegt)|3ten entriffen ttjorben tüar,

jurücfauerobern trad)tete. ßi^Ö^^i^ tl^eilte er mir mit, ba^ er auf ber

9?ücfreife öon ^arfur begriffen fei unb mid^ auf bem SSege ^tüifc^en

cl Cbeib unb ^urrat) el ß^^abra gu treffen tüünfd^e,

3d) futjr o^ne S^er^ug auf einem ber ^am|3fer, hk für ^orbon

^^afd)a bereit geilten tt)erben mußten, na^ ^urra^ el (S^abra, tüo^in

id) fd)on meine Kamele öorau^gefanbt l^atte, unb ritt nad^ ber etroa

15 Kilometer entfernten ^e(egra))^enftation 5lbu @arab, bie augleid)

hie ©renaftation ^orbofan^ ift. §ier erfuhr id), ba^ (SJorbon ^^afd)a

nur nod) 30—40 Kilometer entfernt auf bem Sßege nad^ ^urral^ el

(if)a\)xa fei,

3d) brac^ fogleidj auf unb traf i^n na^ ettüa a^^iftünbigem

fdjarfem "iRitt im ©(Ratten eine^ ^aume§ raftenb,

5(uf bag ^eralii^fte öon i^m begrübt, fanb ic^ i^n leiber öon

ben monatelangen anftrengenben ^Ritten erfd^ijpft unb frönflic^. (Sr

Ijatte infolge be§ anbauernben ftra|)aaiöfen S^teiten^ an Dber= unb

Unter] d^enfel nic^t unbeträc^tlid^e SSunben unb mu^te tagelang jebeg

ftörfeube (Getrau! entbehren. 3^ fagte i^m, ba§ id) glüdlic^ertreife

au§ feinen eigenen ^orrätI)en einige glafc^en §eniffon auf ben Dampfer

mitgebracht ^ätte, unb er lub mid^ ein, mit i^m nad^ ^urral^ el

(Il)abra aurüdaufe^ren , ta er mir nod^ Söefe^le für mein neueg 5(mt

au geben unb 9}litt^eilungen über hie im Sanbe l^errfc^enben SSer^

Ijältniffe gu machen ^be.

ßugleid^ ftellte er mir bie in feinem befolge befinbli^en ^a^^an

^lßa\d)a §elmi el ^joefer, ben frühem Db ergouüerneur t)on ^orbofan

unb Tarfur, unb 3ufuf ^afc^a el ©c^ellali öor, ber fic^ mit ^efft

bei ber Sefämpfung ^oliman UJoleb el ^iber'^ übermorfen ^atte.

3ufuf ^afdja ^tte (^orbon gebeten, i^n mit m(^ ^avimi au nehmen.
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©orbon "^a^d^a i^ab ben Sefel^I ^um ^tufbrud^. @r ritt, tuie ^3

feine öetüol^u^eit toax , in anwerft rafdjem ^empo üorau^
, fobaf3

wir i^m !anm folgen fonnten. 3n fur^er S^it tDaren tuir iii

5)nrral^ e( S^abva, wo tutr bie mit ben 9ieifentenfi(ien belabenen

Kamele be§ ©eneralgonüernenrg antrafen, bk er tüäljrenb ber ^Kaft

ooran^gefanbt l^atte. ^ie Dampfer, bie be§ feid^ten Ufer^ njegen weit

im SInffe branden anferten, fanbten dn Soot, ba^ nn§ an S.brb

bringen foüte. Sm S3oote fa^ id^ neben bem mit einem einfad^en

granen ^ridid^gemanb belleibeten Snfnf ^afc^a e( ©d^eUali, ber einen

S3ec^er neben fic^ l^atte. Sd^ bat i^n, mir bamit etmag SSaffer an§

bem gtu^ 3U fc^öpfen. (SJorbon ^afd^a mad^te mic^ in fran^öfif^er

©prod^e (a^enb baranf anfmerffam, ba§ 3nfuf tro^ feinet fc^war^en

©eftc^t^ ^afd^a fei, alfo einen beträchtlich §ö^ern 9^ang einnel^me aU

\6), ber nnr äJ^ubir üon SDara wäre, unb ha^ e^ bal^er nnred^t \)on

mir fei, Sßaffer üon Snfnf gn verlangen.

Sd^ entf^nlbigte mic^ fofort M 3nfuf ^afd^a hamit, \>a^ id)

nnr an§ ßerftrent^eit einen folc^en ^ienft öon i^m verlangt (;ätte,

rooranf er mir liebengwürbig öerfic^erte, ha^ er fowol mir wie ancfj

jebem anbern feiner 93^itmenfc^en gern einen SDienft gn erWeifen

bereit fei.

^orbon nnb id^ gingen an S3orb ber „S^mailia", wä^renb §affan

^^^afd^a e( ^joefer nnb Snfnf et ©c^eüali fid^ anf ben „Sorben"

begaben.

SSir blieben U^ gegen 5(benb gnfammen. ÖJorbon mad^te micf;

mit hm ^Serpltniffen in SDarfnr befannt nnb fprac^ hk §offnung

anf ein balbige^ (Snbe beg ^riege§ mit (Snttan §arnn an^, bamit

ba^ arme £anb, weld^e^ feit Sauren ber (Sd^aupla^ ber fd^rerflic^ften

^ömpfe gewefen fei, bod^ enblic^ gnr fRn^e !omme. @r war ber

Uebergengnng , ha^ and) @effi ^afd^a ben ^elbgug gegen ©oliman

woleb el 3i^^^ ^^^^ h^ ^^^^ führen werbe, ba biefer nnter ben

obwaltenben Umftänben gegwnngen fei, fic^ gn ergeben ober gn fallen.

^ad) bem 5tbfaß ber meiften feiner 33afinger (9^egerf!Iat)en , bie mit

Feuerwaffen umgeben !önnen) unb bei feinen fortwä^renben 9flieber=

lagen !önne (Soliman nid^t mel^r auf @ieg l^offen.

@l war 10 U^r abenb^, aU mid) ^orbon. ^afd^a t)erabfc^iebete.

@r ^atte fd^on öorf)er S3efe]^I gegeben, bie ^effel gu feigen, benn er

wollte nod^ biefe 9^ad^t abreifen.

„2thm @ie wol^I, lieber Platin", rief er mir noc^ gn, „ö^ott

befc^ü^e ©ie! 3c^ Un überzeugt, ha^ ©ie in allen gälten 3^r 9Jlög=
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lid^fteg t^un luerben. . 3d) ge^e t)ie(Ieid)t Balb nad^ (Snglattb unb l^offe,

8te bann bort mieber gu fe^en!"

@§ tüaren bieg bie legten SSorte, bie i^ öon i^m ^örte. Sßer

fonnte a'^nen, tt)e((^ fd^redüd^e^ «Sd^icffal il^m Beftimmt ttjar!

öerül^rt banite i^ t§nt für hk mir ftet§ ben:)lefene X^eilna^me

unb Unterftü^ung unb njartete eine ©tunbe lang am Ufer, Bi§ mir

ein fc^rider ^fiff be^ ^am^fer^ anzeigte, H^ er bie ^n!er gelirfitet ^atte.

(^orbon trar aBgereifi 3<^ jollte i^n nie n^ieber fe^en! —
to nö(^ften SJ^orgen beftieg ic^ ha§ $ferb, tt)el(^e§ mir ^orbon

gefc^enÜ l^atte, einen prac^töollen guc^g^engft öon ber §amr^9flaffe,

lüeld^er mir bie nä^ften öier 3a^re Bi§ gur UeBergaBe t)on ^arfur

treue ^ienfte leiftete.

3(^ ritt über 2(Bu @arab, ^alha, W)n <Bd)ot unb S^urft na^

el DBe'tb , itJO i^ Dr. ßurBud^en , ben @anität§infpector be^ @uban,

antraf. @r ttjar auf einer Snfpectionireife nac^ SDarfur Begriffen unb

lüoEte fie in meiner ©efeUfd^aft ma^en. SSir fannten un^ fd^on

üon ^airo au^, unb e§ Bereitete mir Befonbere greube, mit i^m Bi^

^ara ge^en §u fönnen. TO ^et) ©(^erif, ber öormalige @ouöer^

neur öon ^orbofan, gaB \)k 33efel^Ie §ur ^erBeifd^affung ber Saft^

famele, bie unfere (Sachen gegen @ntIof)nung nad^ ^arfur Bringen

fodten.

^m Slage ber 5(Breife !am 5lli S3e^ ©d^erif unb geigte mir eine

foeBen au^ 5oga, ber ©nbftation be§ @uban ^^STelegra|3^en an ber

Dftgrenge ®arfur§, angefommene ^e^ef^e, (Sie enthielt hk ^ad)'

xid)t, ta^ ©oliman tt)oIeb el giBer am 15. 3uli 1879 in SDjerra

gefallen mar, Somit irar (^orbon'^ 35orau§fe|ung rid^tig gettJefen.

@g bürfte l^ier öielleic^t am ^^(a^e fein, bie Urfac^en, ben S5erlauf

unb bie folgen biefe^ gelbgug^, ttjelc^e aderbingg gum großen Streite

fc^on Befannt fein bürften, in ben §au)3tmomenten gu Befprec^en.

dla^ ber ©innal^me ^arfurg im Sa^re 1874 U)ar bem gum ^^^afcga

ernannten 3^^^^ ^^^ ^iihm be^ £anbe§, nämlid^ ^ara unb @d^a!fa,

t3om @enerargout)erneur S^mail ^afc^a aB ©eBiet angemiefen tüorben.

3iBer, ber mit 3^mail ^afc^a auf fc^Iec^tem gu^e ftanb unb i^m

oft ^Sortüürfe tregen ber bem Sanbe auferlegten Steuern gemad^t ^atte,

erBat fid^ t)om (;£^ebit)e bie @rIauBni§, nad^ ^airo gu fommen, um
i^n perfönli^ feiner ^reue unb ^n^änglid^feit §u üerfic^ern. S^acf)
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Grt^eilimg biefer ©rlaubniß reifte er ab. S3alb md) i^m iier(iej3 and)

ber ©enerolgouücrneur S^mait "^^a^dja "äliib ^arfuv, iiub ßaffau

^a\d)a cl ^joefer blieb aU 9)Zubir 5(muin (Obergouüerneur) im Smtbe.

©oliman tüoleb el QiUv, 3^^^^^ ^ajdja'^ gan^ junger ©ol^ii, ber Don

feinem ^Qter öor ber Slbreife feinen 5(nljängern aB ©teilt)ertreter be=

geid^net Juorben war, erl^ielt ten ^t\d)l, nad) (Bd)ath gu ge^en.

©orbon ^afdja, an ©teile 3^mail Hjub'^ ^um Ö^eneralgoutiernenr

be^ ©uban ernannt, madjte eine 3nf)3ectionöreife nad; SDarfur, itjelc^e^,

burc^ ben St^ronprätenbenten ©ultan §arnn ebn ©ef e ^in aufgel^e^t,

gegen ba^ neue, njol etttjag fd^arfe 9?egiment ber äg^ptif^en 9flegierung

reüoltirte. (^orbon tuollte ba^ Sanb bereifen unb burd^ feine 5ln^

iDefen^eit unb feine oft ben^ä^rte ^ermittelung bie aufgeregten (^emüt^er

beruhigen.

5(m 7. 3uni 1877 in goga angefommen, fanbte er an ©oliman

tüoleb el Qiha ben S3efe]^l, öon ©d^affa nac^ ^ara gu einer Be-

gegnung gu fommen.

3J?an l^atte ©orbon mitget^eilt, ha^ (Soliman mit ber i^m gu^

gettjiefenen ^ofition, befonberg aber über bie öerl^inberte 9?üd!e^r

feinet Bater^o, ber öon ber ög^ptifd^en 9flegierung in ^airo gurüd^

gel^alten ujurbe, un^ufrieben fei. Tlan berid^tete, bag Qihcv ^afc^a

feinem ©o^ne unb beffen Untergebenen S3riefe au§ ^airo gefd^rieben

^abe, lüorin er i^nen empfal^l, fi^ auf alle Solle öon ber ögt)ptifc^en

9fiegierung unabl;ängig gu machen, ^a ©oliman über eine bebeutenbe

9J^ad^t öerfügte, mugte mit feinem Untüillen gered^net rtjerben.

3)er ©eneralgouüerneur ging über Umufc^anger nad^ Safd^er,

wo er bie nöt^igen Sefel;Ie imb 5lnn)eifungen gur Befeftigung ber

^auptftabt gab, unb öon ba nad^ einem ^lufentl^alt öon einigen Xagen

nad^ ^ara.

SJiittlernjeile toax ©oliman tüoleb el 3iber öon (B(^ath mit etwa

öiertaufenb öon ben SSerwaubten unb 5lnpngern feinet ^ater§ ge^

fül^rten S3afingern in ^ara angefommen unb l^atte in ber ©bene

fübweftlid^ t)on ber Befeftigung (Stellung genommen.

Unter ben Xru^pen ©oliman'g l^errfc^te eine fel^r get^eilte

(Stimmung. Sie bel^aupteten, \)a^ 3)arfur eigentlich burd^ fie erobert

unb erft bann öon ber ög^^tifd^en Delegierung . in Befi^ genommen

UJorben fei. "^an \ai) e^ alg Unre^t an, fie gu gwingen, öon ^arfur

nad^ ©d^aÜa gurüd^ufel^ren unb ha^ reid)e, bur^ i^re ^raft gewonnene

fianb türüfd^en unb ögtiptif^en Beamten gur 5lu^beutung gu über*

laffen. ©oliman unb hk Berwanbten 3^^^^ ^afc^a'^ waren über
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beffcit, Jüie e§ ifynn festen, gana ungerechte 3nternirung in ^airo

erBoft unb njoKten auf jebe SBeife feine Üiüdfel^r ergtüingen.

5)ie 5(nfü^rer ber ^i^^^'f^^n Xruppen, meift aug bem (Stamme

ber ^jaliin unb frühere ©flaöenjäger, warm burd^ Slapferfeit unb

@Iüc! in Sal^r el ÖJ^a^al, it)o fie fi^ gange ^roüingen eroBert I;atten,

gu d)lad)t unb ^Infe^en getaugt. UnBefannt mit ben äJ^ad^tmitteln

einer immerhin geregelten Ütegierung, hielten fie fi^ für uuBegUjiuglid^.

'änd) fagte eg i^rer an '^auh unb (SJetualttl^ötigfeit getuöl^nten Statur

5U, ifjre 5(bftci^ten nur mit bem (Bd)Xvtxtt in ber ^auft burc^gufe^en.

9J^an §ielt eine ^erat^ung, \va^ man gegen bie ägt)ptifd^e fRe^

gierung unternehmen fönne unb tvk man fid^ bei ber ertüarteten

5(n!unft ÖJorbon'^ Benehmen foUe.

(Einige §i^!öpfe iuaren bafür, ha^ man bie im ^er^ättniß gu

i^rer Stärfe geringe S3efa|nng öon ^ara fofort angreifen folle.

5(nbere n)oIIten \)k ^nfunft ÖJorbon'g nnh feiner @^corte abniarten,

fie überfaKen unb ^orbon tüenn möglidj lebenb gefangen nehmen, um
i^n gegen Qihtv ^^afc^a au^gutaufc^en, Sollte (^orbon bei ber 3Ser*

t^eibigung um!ommen, fo it)ären eben hk Söürfel gefallen. 9^ur eine

üeine ^^artei riet^ gur Unterwerfung unb gum (^e^orfam gegen hk

Sf^egierung. ^ie Uneinigfeit Ik^ fie gu feinem fefteu (Sntfc^Iuffe fommen.

3öä^renb fie fo berat^fd^tagten , tüax ^orbon ^afd^a mit feiner

(S^corte über ^erint unb ©d^eria big in bie 9^ä^e üon ^ara gefommen,

t)on ireld^em i^n nod^ ein etwa fec^^ftünbiger SJlarfd^ trennte, ©einer

(S^emo^n^eit gemä§ lie^ er hk (S^corte folgen; er felbft ritt t)orau§,

nur begleitet öon feinen ©ecretären Xo^amt) 53et) unb Sofati unb

einigen Slam äffen.

8oIiman moleb el Qihcx, öon ber beöorfte^enben SInfunft (^orbon'g

unterrichtet, befal^l feinen STru^j^en, fid^ in brei Xreffen in entmitfelter

ßinie gmifd^en bem Sager)3ta|e unb ber S3efeftigung öon ^ara auf=

aufteilen, ^aum ujar biefer ^efel^t auggefü^rt, al§> (^orbon ^afc^a

gum nic^t geringen ©rftaunen ber (Solbaten unb i^rer 5Infü^rer, t)on

nur fünf ^amelreitern begleitet, gmifd^en ben gronten erfi^ien unb,

ru^ig nad^ re(^t§ unb tinfg grü^eub, nad^ ber Sefeftigung ritt.

<5g mürben i§m bie gebü^renben (S^renbegeigungen ermiefen. 9^0(^

bet»or ber SDonner ber Kanonen öer^allt mar, fanbte er ben Söefe^I an

(5o(iman moleb el ^i^^^* unb feine 5Infü^rer, fi^ bei il^m ein^ufinben.

5(B erfter leiftete S^lur 5(ngerer §afar bem Sf^ufe golge, i^m folgte

Seiib §uffein, unb al^ ©oliman Qiha einfa^, ba% ber günftige

9}^oment gur ©rreic^ung feiner ^bfid^ten vorüber fei, fam aud^ er
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felbft mit bcn nod) bei i^m Derbfielieucn 5(nfüf)rcvn. ©orboit '^i\'\d}a

ließ i^m nac§ bcv 33eörüJ3un9 ilaffee unb Zigarren reidjen, erfuubigte

fic^ eingel^enb nad^ feinen ^erl^ältniffen unb fagte i^m gu, allen

SBünfc^en nod^ 3Köglid^!eit geredet gu tüerben. ^ann ücrabfd^iebete

er bie güfjrer unb befal^I jebcnt tjon il^ncn, gu feinen Xruppen gurücf^

gufe^ren; nur (Soliman njoleb e( ßiber ^ielt er bei fic^ jurürf.

(£r fagte i^m, baß er fe^r tüo^l Ujiffe, fie l^ätten bie Hbfidjt, ifju

perfi3nlirf) gu befämpfen, unb Ujarnte i^n , nid^t auf fd^Iedjte S3erat^er

gu l^iJren. @r mad)te i^m !Iar, ha^ burd) rul^ige^ Slbujarten unb

Untcrnjerfung unter bie 9Jiaßrege(n ber ägtiptifd^en Sfiegierung für i^n

njeit me^r aU burd^ offenfiüe^ SSorge^en ^u erreid)en fei. 3^"^ ©^tuffe

öerjie^ er i^m, 'üa er ^u jung unb unerfahren fei, um bie @röße be^

SSergel^eng, beffen er fic^ fd^utbig gemad^t ^atte, ein^ufe^en. ©r

erlaubte i^m enblid^, §u feinen Xru))pen gurüd^ufe^ren unb ha^

ßommanbo n^eiter gu führen, nii^t o^ne bie nad)brüdlid^e (Srmal^nung,

fürberl^in allen feinen ^efe^Ien unbebingt gu gel^ord^en.

SJlittlerujeile n^ar auc^ @orbon'§ (S^corte in hk g^ftung ein*

gerüdt. 9^ad^ furger ^aufe fanbte er nod^ einmal nad^ ©eiib §uffein,

um mit i^m allein bie ©ad)Iage gu bef^rec^en. SDiefer befannte d)m,

'iia^ (goliman, t)on jungen gi^!ö|3fen fc^Ied^t berat^en, tro| erhaltener

SSergei^ung aud^ je^t noc^ bereit fei, feine Qrotdt, nämlid^ ^Befreiung

feinet SSaterg unb Erlangung einer l^o^en ©tettung für fic^, mit

SBaffengeujalt burd^jufe^en.

©orbon ^afd§a ernannte @eiib §uffein fogleid^ gum SJ^ubir üon

©c^aüa unb befallt i§m, gleid; am fotgenben SJ^orgen mit
f
ämmtlidjen

i^m ergebenen Unteranfü^rern unb (Solbaten nad^ feinem S3eftimmung^*

orte abgureifen, vorläufig aber feine (Ernennung für einige @tunben

ge^eimgu^alten.

9^un njurbe 9^ur 5(ngerer §a!ar berufen. 5(uf bie i^m gemad^ten

33orn)ürfe geftanb aud^ er gu, baß ©oliman 3^^^^^' ^^f 3rnt)ege ge-

leitet ttjorben unb ha^ er unb fie alle ein fc^ted^te^ @nbe nehmen

ujürben, baß ber junge 9J?ann fid^ iüenig um i^re 9^at^fc§Iäge fümmere,

fonbern nur nad) feinen eigenen 5lbfid^ten unb ben ©inftüfterungen

einiger junger Sraufe!i)|)fe ^ar\\)k, ^orbon $afd§a glaubte an feine

SSerfi^erungen fotüie an feine perfönlid^e Sirene, ernannte ifjii ^um

©ouüerneur öon (Sirga unb 5(rebo (tt)eftlid^eg SDarfur) unb befafjt

i^m gleid^fall^, am näd^ften SO^orgen mit @eiib ^uffein unb alten

unter feinem S3efe^Ie fte^enben Seuten unb benen, tneld^e fic^ nod^

ftellen ttjürben, ab^urüden.
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5U§ (Soliman öon biefer Söenbung ber SDinge l^örte, machte er

8eitb puffern unb ^Jliir 5(ngerer §a!ar l^eftige SSortüürfe unb Be=?

fc^ulbigte fie be§ Unbanfjo gegen feinen gefangenen ^ater, beffen ^iite

nnb SBo^ImoHen allein fie il^re je|ige (Stellung p öerbanfen l^ätten.

darauf antworteten fie i^nt, fein Später öerbanfe i^nen nte^r aU
fie i^m; nur burd^ i^re getreuen ^ienfte allein fei er ber j[e|t Be^

rühmte Qihtx getnorben,

9J^it biefen gegenfeitigen 3Sorn)ürfen öeiiie^en (Seiib $uffein unb

9to 5Ingerer, bem S3efe^le gemä^, ^ara unb begaBen fic^ mit i^ren

^ru|3pen auf i^re Soften.

9^ac^ i^rer 5lbreife berief (S^orbon ^afc^a ©olinian moleb el QiUx

unb bie Bei i^m üerBIieBenen 5lnfü^rer. (Srft n^ollte 3tBer in jugenb-

liebem UeBermutlie bem S3efe^le nic^t golge leiften, lie§ fic^ jebo^ nac§

fur^em ^efinnen burd) feine ^Inpnger, bereu 9J^ut^ Bebeutenb ge=

fun!en tnar nnb bie allmä^li(^ eingufe^eu Begannen, bag ein tüeiterer

Söiberftanb bie fd^limmften golgen für fie l^aBen !önnte, nmftimmen,

unb fo BegaBen fid) alle ^u bem ^eneralgouöerneur. tiefer erklärte

©oliman aBermaB auf ha§ freunblic^fte , bajs er öon feiner (Seite

ni^t§ gu fürd^ten §aBe nnb ba§ alle biefe 5(norbnungen öon i^m nur

gu bem Qtüede getroffen ttjorben feien, i^m p geigen, tt)ie fe^r er fid)

Bei ber ^lu^fü^rung feiner getoaltt^ätigen ©ntfd^lüffe in ber erften

35orau§fe^ung, in ber ^erlö^lid^feit nnb 5(nl^änglici^!eit feiner Gruppen,

getäufc^t ^aBe. @r ermahnte i^n tüieberl^olt gur Xreue unb beutete

i^m au(^ an, ba§ bie Regierung (Stellen unb Sauber genug gu üer*

geben §ätte, nm feinen ehrgeizigen SBunfc^en geredet iDerben gu !öunen.

SBag feinen ^ater Betreffe, ber in ^airo geel)rt unb in glängenben

^er^ältniffen leBe, möge er fid^ in (^ebulb fäffen. (Sc^lieglid^ Befal)l

er iljm, nad^ (Sc^aüa gu gelten nnb i^n bort gu erwarten.

%m näc^ften SJlorgen erhielt (Soliman bie treitern ^efe^le für

(Seiib §iiff^w, tDorin biefer angetDiefen tt)urbe, i^m unb feinen STrnpl^en

ba§ gum Unterhalt S^öt^ige an^gufolgeu. 5lm folgenben ^age 50g

Soliman aB.

(So l)atte (55orbon ^afc^a burc§ feine gä^igfeit, jebe (Sad^lage

fc^nell unb richtig §u erfaffen, fotuie burd^ bie S^af^^eit feiner @nt*

fc^lüffe in faum gtüei Xagen biefe fc^tnierige 5lufgaBe gelöft nnb einen

^ampf oermieben, ber i^n, ha ja ^arfur no^ im 5lufftanbe mar unb

er nur über eine geringe Streitfraft öerfügte, leicht in eine fe^r

fc^mierige Sage l^ätte Bringen Üjunen. (^orbon 30g nun nac^ gafc^er

unb ^aBfaBia unb gemann burd^ feine (S^efd^idlic^feit im Umgange mit
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ben Seilten, nidjt 511m tücuigften aucf) biirrf) feine an^erorbentlicfje

greigebiflfeit, bie ßwneigmuj Dieler nnter \>m ©m^örern. 2öo e^

erforberlicf) mar, traf er feine ^iSpofitionen gnr 9^ieberrt)erfung beö

nun fcfjon in ?(6na^nie begriffenen Wufftanbe^ imb ^ur (Sinrid^tung

einer geregelten iöenualtung beg Sanbe0 iinb reifte enblid) im (5ep^

tember 1877 über ^ara nad^ <Bd)atta.

$ier ernannte er ©oliman rvoUh et 3^^^^% '^^^ f^d), \vk e§

fd^ien, feine ßrmar)nungen gu ^er^en genommen Ijatte, 3nm ^ouöer*

neur ber Safjr el ÖJ^a^al ^ ^roüin^ — beö ÖJebiete^ alfo, beffen

größten ^^ei( ©oliman'^ SSater früf)er bereite befeffen — mit bem

^itel cine^ 33e^.

Erfreut über biefe Ernennung ban!te er @orbon für \)a§ i§m

gefd^enfte Vertrauen.

^iele ber (Sflaöen unb beren 5(nfü^rer, wdä)t fic^ in ber SJleinung,

ta^ er in Ungnabe gefallen fei, mit ©eiib guffein in ^ara bereinigt

I;atten, feierten iuieber 5U bem (So^ne i^reg frühem §errn ^urürf, fobaß

er, aU er nad^ feinem Seftimmung^orte abging, wieber über gan^

bebeutenbe 5lräfte öerfügte.

3n ^em el 3^^^^^ «^^"^ "^^^ feinem 35ater benannten §auptorte

beä S3al^r et (3^a^al, ange!ommen, geigte er ben üerfc^iebenen S^iebcr*

laffungen burc^ Sf^nnbfd^reiben feine Ernennung ^um 9J^ubir an unb

befallt 3bri§ ujoleb ^abter, einem ^ongolaner, ber tröl^renb ber Qdt,

aU 3i^^^* ^afc^a in ^arfur ujeilte, aU beffen ©teilt)ertreter ben

größten X^eil be^ ^a^x el ©^agal üermaltet ^attt, ^nx Sf^ed^enfd^aft^*

legung unb ^eric^terftattung üor i^m gu erfd^einen.

Sal;r el ©^a^al, ba^ üon ben öerfc^iebenfteu 9legerftämmen

bett)o^nt ift, tt)urbe urfprünglid^ üon ben eingeborenen Häuptlingen

be^errfc^t. ^ie am 9^il n)o^nenben Stämme ber SDialiin unb 5Danagla

brangen bei i^ren ©flaüenjagben in biefe Sauber ein unb nal)meu fie

nac^ unb nac^ bauernb in ^efife. ^ie ^jaliin, bk i^re 5lb!unft auf

5lbba§, ben Dn!el be§ ^ropl^eten, ^urüdfü^ren, finb auf biefe i^re

eble ^b!unft fel^r ftolg unb feigen mit ^erad^tung auf bie ^auagla

l^erab, treibe fie aB 5lb!ömmlinge beg (Btia\)tn ^angal betrachten.

9^ac^ ber Xrabitiou l^atte fid^ biefer, obtuol er nur ein @!laöe unb

bem foptifd^en 33ifd^of öon 33a^nafa tributpflichtig tüar, gum ^e^errfd^er

t)on S^ubieu emporgef^ttjungen, unb ha^ Sanb t)om je^igen ©arra^

bi^ ®ebba unb SJieroe ftaub unter feiner ^ertjalt. @r grünbete bie

nad^ i^m benannte ©tabt SDanfala (2)ongola), t)on welcher bie S3e^

ttjo^ner be§ chm ertüäl^nten £anb[tri^§ ben 9^amen SDongolaner
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erhielten. ®ie tjeute mit biefem 9^ameii begeidjueten ©tämme ftub

meifteng eiugettjanberte 5lraBer, bie fid) im Saufe ber 3^it mit htn

Urbemotjueru t)ermifd;t I;atten. ©ie fu^en alle i^ren Urfprung öou

ben freien 5(raBerftämmen abzuleiten unb ben SSerbad^t, öon ©ftoen

ab^uftammen, üon fid) ab^ntüälzen. ^ennod) gilt fd;on ber ^anu
^ongolaner bei ben ^jaliin aU erniebrigenb,

@g ift nötl^ig, über \)k Beziehungen, in iöeld^en biefe beiben

(Stämme gneinanber ftanben, !(ar ^n fein, um \)a§> golgenbe richtig 5U

beurt^eifen.

3bri!§ ujoleb ^abter, burc^ feine grennbe getüarnt, gebraui^te 5tu§*

pc^te. Sntriganten fuc^ten \vk überall fo and) l^ier hk bereite

befteljenbe 5(bneigung unb ©^annung gu fteigern, um au§ bem QXük^

fpalt i^ren 9^u^en gn ziehen. 51B man nun 3bri§ n^oleb ^abter

t)erfid)erte , ba^ ©oliman Ujoleb el Qibex feine SJ^ac^tftellung al§>

Wlnhix t)on 33af)r el (^^a^al baju benu^en tüerbe, um tl^n gu tjer^aften,

entflog er nadj ß;i)artum.

gier flagte er ©oliman lüoleb el ßiber an, ba§ er bie ^^roüin^

Söal^r el (3^a^al, ttjelc^e er aU 9^ad^folger feinet 35aterg in 58efi^ ge^

nommen, al^ fein freiem (Sigent^uui betrad;te. dx nü^e biefelbe nur

zu feinem fomie zum S^ort^eile feiner (Stamme^genoffen, ber ^jaliin,

m^, tt)ä^renb er hk ^Inge^örigen anberer (Stämme — befonber^ bie

^ongolaner — bebrüde unb auf alle mögliche Sßeife z« fd^tüöd^en

fud;e. S§ leuchte aii§> allen feinen ganblungen §ert)or, ba| er barauf

augge^e, fic^ unabljängig ^n nmd)en. Qnx Befräftigung feiner 5ln-

flogen brachte er Bittfc^riften üieler in ber Sa^r el (SJl^azol^^roüinz

anfäffigen ^aufleute unb (Sllaöenl^änbler mit, tüelc^e an bie Regierung

ha<^ 5lnfuc^en ftellten, (Soliman tüoleb el giber abzufegen unb an

beffen (Stelle einen anbern gunctionär ^n ernennen.

Sbriö iüoleb ^abter, ben einflugreii^e 33erujanbte unterftüfeten,

brachte e^ enblic^ ba^in, bafi feinen 5ln!lagen (^e^ör gef^enlt Ujurbe.

^ie 5lbfejung (Soliman'jo iüurbe befc^loffen unb 3bri§ felbft zu feinem

S^ac^folger ernannt, ßr ^atte fic^ jebod) zu Derpflid^ten, ber 3f^egierung

jä^rlid) ein gewiffeS Cluantum (Elfenbein unb ©ummi^arabicum abzu*

liefern, Xük aud) jä^rlid; eine 5lnza^l Baftnger nac^ ß^artum zu

fd^iden, bamit biefe al^ 9ie!ruten in bie reguläre ägtjptifc^e 5lrmee

eingereiht tuerben fönnten. Um bem neu ernannten Tlnhix t)on ^a^x

el ©^azal and; einige Tladji fotüie \)a§ gehörige ^Infeljen zu öerlei^en,

gab man il)m zii^eiljunbert Wann regulärer Infanterie unter 5lbb e «Sib

(Sffenbi al§ Bebedung mit.
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©r öing non (S^artum auf einem Dampfer ben SBeiBen ^Ril f;in^

auf, öon 33a^r el ÖJfja^al nacf; äJJcfd^ra et 'tRä unb öon ba itai^

©Qiiba, um (Soliman njoleb e( 3^^^^' ^on feiner ©nttoffung in

^enntni§ 5U fe^en. 5((g ©oliman biefe erfüllt* unb itjm bann ba§

Siegierungöbecret überreid^t njurbe, tuelcTje^ i^m anzeigte, ba^ Sbriö

iüoleb SDabter 5U feinem Sflad^folger beftimmt fei, öerfammelte er feine

S^ernjanbten unb ^reunbe unb er!(ärte in il^rer ÖJegentüart augbrüdtic^,

ba^ er ftd^ biefem ungerechten ^efe^Ie nie fügen U)erbe. @r l^abe feit

feiner 5(nfunft in Söal^r el Q^^a^al nid^t^ unternommen, tüag bie 9ie=

gierung bered^tige, i^n auf einen bloßen SSerbad^t l^in öon einem

Soften, njeld^er it;m ja öon red^t^raegen gebül^re, 5U entheben, ©ötiman

mar ba im Srrt^um; gtrar l^atte fein ^ater^a^r el ^^a^al erobert,

aber e^ n^ar eine Sflegierung^proöing, auf beren 33ertoaItung bem ©ol^ne

felbftüerftänblid^ !ein ^t(i)t guftanb.

@r fc^rieb an 3bri^ lüoleb ^abter einen S3rief, njorin er il^n mit

S5orn)ürfen überl^äufte, il^n einen Unbanfbaren nannte, ber gan^ gegen

bie ^efe^e ber (S^re ^anble unb ber, loenn er im @in!(ange mit

biefen vorgegangen tt)äre, nie gu fold^en HJ^itteln ^^tf^i^^t ^^tte

nef)men fönnen, um feinen Qtvtä gu erreid^en. Sn bem S3riefe

befd^ulbigt ©oliman ben 3brig audt) be^ groben Hnbanfg gegen feinen

abtüefenben SSater, toeld^er i^n immer unterftü|t unb i^n, aU

er nad^ ^arfur ging, gu feinem ©tedüertreter in S3a§r d ^^a^al ge==

mad^t ^be.

%B er nad^ feiner (Ernennung gum SJ^ubir öon S3a^r el (^^a^al

burc^ ^orbon ^afd^a öon 3bri§, njie eg fein 9f^ed^t getoefen, Sf^ed^en*

fd^aft öerlangt l^abe, fei biefer, anftatt fold^e gu geben, nai^ ©partum

gegangen unb ^abt e§ bort nur burd^ Sntriguen erlangt, an feiner

(Statt gum 9}iubir ernannt gu tüerben.

^n6) tuieber^olte ©otiman in bem ^dfjreiben, baß er fic^ nie

biefem ungerechten 33efe§Ie fügen toerbe.

5tl§ 5(ntn)ort auf biefen Srief fc^rieb 3bri^ an ©oliman at^

Ultimatum, baß er fid^ enttreber fofort ben S3efe^ten ber IRegierung

untertüerfen foHe, ober getoärtigen muffe, aB O^ebeß bel^anbelt gu

merben. '^k 5(ntnjort (Soliman tDoIeb et Siber'^ lautete, er tüeic^e

nur ber ßJeltjalt unb fei jeber^eit bereit, bie SBaffen entfd^eiben ^u

laffcn, tüer §errfd^er in ^al^r el ^^agal fein foHe,

(Sg ttjar !lar, ha^ ber ^rieg unüermeibli^ toar, ^ie ^aufleute

begannen für i^r Seben unb (^ut §n fürd^ten unb fallen fii^ ge^trungen,

©tellung gu nehmen, um fid§ gu f(^ü|en.
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^ie ^jölün, in bereu Sntereffe e§ tüar, ha^ ©oliman oBerfter

33eamter ber ^roöin^ blieb, erüärten fic^ für biefen, iüä^renb bie

2)anogra unb bie anbern 9flaffen anget)örigen §änbler, n)el(^e in ber

SJ^inbergal^t traren, bie Partei öon 3bri§ ttjoleb ^abter ergriffen.

5(B Sbrig fal^, ba| fein (Gegner bereit mar, bie §errfc^aft mit

iBaffengen) alt gu bel^aupten, Iie§ er feinen Svuber ©tntan tDoIeb

^abter mit gmeifjunbert Tlann regulärer Infanterie unter Mh e ©ib

ßffeubi unb einer großem ^In^al^I 33afinger in ^auba ai^ ^efa^ung

gurüd. @r felbft §og unter Scbecfung einer geringen ^Sd^ar 33afinger

in ber 5lbfid^t aug, feine Sanb^Ieute unb bereu bewaffnete ©flaöen gu

fammeln, um bann offenfiü gegen @oIiman ^iber öorgugel^en. SDiefer,

aufgeftad^elt öon feinen greunben unb ben ^jaliin, bie fid^ nimmer ber

^errfd^aft ber öer^a^ten SDanagIa unterttjerfen UJoIlten, ergriff, tva^

and) feinen ge'^eimften innerften 5(bfid^ten entfprad^, mit greuben bie

©elegenl^eit
, fii^ mit hm Sßaffen in ber ganb bie erträumte Unab*

Ijängigfeit gu erringen.

@r bereinigte feine ©treitfräfte in SDem Qibtx, unb tüä^reub Qbri^

wokh SDabter au^ge^ogen Ujar, feine greunbe unb ©tammeSgenoffen

^u fammeln, überfiel er ^anba. Obgleich fi^ bie ^efa^ung unter

@tman troleb ^abter unb W)h e (Bih ©ffenbi ^elbenmüt^ig öer-

tgeibigte, mürbe bie geftung unter (Soliman 3^ber, meld^er mot über

eine bebeuteube Uebermad^t verfügte, gu beginn be§ 3a^re§ 1878

erftürmt. @tman felbft fiel unb mit il^m eine gro^e Qd)l ber ^er*

t^eibiger; nur fe^^r menigen gelang e§, fid^ burd^ bie glud^t gu retten.

5(uf ©oliman'g ^efel^l mürben bie S3efeftigung unb f
ämmtlid^e gäufer

unb §ütten öerbrannt unb in bk fjtU auflobernben gtammen hk Xobten,

aber audfj hk üermunbeten geinbe gemorfen. @o maren bie Sßürfet

gefaden, unb eine frieblid^e ^erftäubigung ber Parteien blieb für

immer auggefd^Ioffen.

Sbrig moleb ^abter fal^ nac§ biefem ©daläge ein, ba^ feine Seute

mit ben SSaffen !aum einen Erfolg erzielen mürben. @r fto^ na^

ß^artum unb überbrad^te bie ^unbe, ha^ ©oliman rebellirt unb fid)

in ^a^x e( (^^a^al aU unabhängig erftärt l^abe.

@üliman moleb el Qihtx richtete nun an \)k in ber ^a^r et

Ö^agal^^roöina fe^^aften grögern ^auf(eute , mie ^enaui 5(bu tourt

in ^embo, 'äxhah Qibcx moleb el ga^^I in (SJoIo u. a., unb an hk

©ftatienjäger ein Ütunbf(^reiben, in htm er mitt^eitte, ha^ er offenfio

gegen hk ägt)^tifd§e 9^egierung oorgegangen fei, unb lub fie ein, fid^

mit i^m ^ur gemeinfamen ^ert^eibigung gu öereinigen. ^arin tag ein
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Verneig, ba^ ©oliman iüof)( tüugte, bafj bic ^Jletjienuuj biefe für fic

befonberg tüertI)üoI(en ^^voöin^cn nid)t o^ne raeitercö aufgeben luürbe.

^ie ^onagla, bie feine ©mibe uoii ben ^jaliin ^u enuarten

Ratten, inad^teit fid) 5U it)vev SSertfjeibiguug bereit, (SJenaui 9Uni 5(iintri

unb Irbab Qi^cv ipoleb el ga^t, ber luot ein ^jalii tMn ^lute^S

tuar, l^ielten fid^ aber nentral, tüeit fie unb anbere luinber befanute

^auffeute ©djmierigfeiteu mit ber ^)iegieruui3 neruieiben UJoUten.

3n (^^artum tüurbe mittlertueile ber allen tuofjl befanute Ü^omoto

(SJeffi* 3um Sonimaubanteu ber ©i'pebition gegen ©oliman ßiber er-

nannt. @r fu^r in Begleitung Sufuf e( @d)e((ali'§ unb mit nur

üier^ig ©olbaten unb Subalternoffigieren öou ^^artum auf bem

2)ampfer nadj feinem Beftimmung^orte, lüurbe aber fc^on in gafd;oba

burc^ jttjei Kompagnien öerftärft unb er()ie(t t)on Qa\^6 unb SOkfrafd

3u3üge üon regulären unb irregulären Xruppen, Sn (^aba ©(^ambe

fanb er Ü^emingtongenje^re nnb 33afinger, foba§ er bort fd^on über

eine Tlad)i uon ^tma 2500 ÖJettje^ren Verfügte,

3m 3nli 1878 ging @effi, ber ujö^renb ber großen Ü^egen^eit

gegen @oIiman Qxbcv nid)t^5 f)aitc unteime^men fönnen, nac^ 9iumbef

unb gab ÖJenaui unb 5(rbab ^iber moleb e( gatjl fd^riftlii^ b^n 33efe()f,

fid) mit i^m gu bereinigen, ^iefe (eifteten fofort ^olge unb üer=

ftärften i^n mit ettüa 2500 9}^ann. Ueberbie^ ertjielt er and) öon

ben fleinen ^aufleuten unb ben üerfpreugten Bafingern be§ 3bri^

ujoleb ^abter fortttjä^renb 3"5üge, foba^ er §u 5(nfang ^ecember,

a(§ bie Üiegen^eit 5U (inhc unb ber Boben ujieber troden mar, mit

einer Streitmacht üon über 7000 9}^aun nad) (^anba aufbrechen

fonnte. ^lu^erbem I;atte er gmei Kanonen unb mehrere ^ugelrafeten.

Qnx felben Qdt toax auf. iöefe^I (S^orbon'g 3Jiufta))t)a iöet) 5Ibu ß^^eran

t)on ^orbofan nac^ ©d^affa abgegangen, um bort ha§ (S^ommanbo üon

(Seiib ^uffein, bem man fein rec^te^ Vertrauen fd^enfen fonnte, 5U

übernehmen.

©eiib §uffein mürbe nad; 5(nfunft SJiuftap^a Beti'g unter S3e^

bedung nac^ (I^artum gefc^idt, mä^renb fid^ bie in ©djaffa unb

^aüafa befinblic^en ^Tufü^rer be§ alten Qihcv, ßtman moleb Xai

OTa^, 9Jiufa moleb et ^ag u. a., mit @oIiman moleb el Qiha üer^

einigten, tiefer ^atte fc^on feit langem feine Srru))pen gufammeu:^

* 9tomoIo (^e|fi, im ^atjxt 1831 in Ä'onftantinopel geboren, fampfte im

^rimfriege auf Seite ber (Snglänber unb lernte an^ biejem ?Cn(a§ Ö5orbün fennen,

ber i^n 1874 md) bem ©uban berief, njo er m^ mannic^fac^en kämpfen ^ute^t

qI§ ^ouöernenr ber 33a^r el ÖJ^a^of^^roöin^ fungierte.
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13650961: unb tüurbe iioc^ bitr^ bie nad) Xaufenben 5ä^r6nb6n tkimn
@!(aü6ngüge t)6rftär!t, m6tft 9^i]6gatt^ imb ^dbaniaMraha, hk jehod)

für i^u üon g6nng6m S^u^en tvaren^ ha \k ^etvo^nt tüaxtn, fi(^ immer

für bi6 f{egr6tc^e gartet 511 erflären unb barau§ i^ren Sflu^en ^u

gießen.

3n (3anha angefommen, errichtete @efft eine ©eriBa (Sager),

befeftigte fie unb Iie§ Saufgräben anlegen. 5(nfang§ t)erf))otteten i^n

Sufuf el ©(^ellali unb anbere ob biejer ^orftd^t, fanben aber balb

ÖJeregen^eit, fid^ öon ben großen 35ort^eiIen biejer ^ert^eibigung§=

maßregeln ju überzeugen.

Stm 25. :^ecember 1878 griff (Soliman @anba gum erften male an.

5Die (Stürme trurben, obwot fie mit ebenfo großer Xa^fer!eit aU
Uebergal^r unternommen lt)orben ujaren, bennoc^ üon (^efft unb feinen

^enoffen haut ber getroffenen 35or!e^rungen ^urüdgef^Iagen. ®ie

35erlufte maren auf beiben (Seiten grog, hk (Soliman ^^bef^ aber

toeitaug bebeutenber. SSä^renb eine§ 3^^traum§ t)on brei äJ^onaten

öerfuc^te ©oliman öiermal, (^anba gu nel^men, tnurbe aber jebegmal

mit großen ^erluften abgetüiefen. 3m SJ^ära 1879 erhielt @effi

Unterftü|ung unb SD^unition Don ß^^artum unb nun fonnte er offenftö

gegen Soliman öorgeljen, ber hei hen öergeblici^en ©türmen öiel

9}Jannfd^aft öerloren ^atte unb ben ^ob einiger feiner beften gül^rer

besagen mu^te unb beffen ßeute bereits entmutl^igt ujaren.

(^effi rüdfte t)or unb blieb (Sieger in bem ^am|)fe üom 1. Tlai

1879, in ttjeld^em hk S5erlufte im 35erglei(^ gu ben frül^ern beiber^

feitigen ^erluften wol unbebeutenb toaren, ber aber t^atföc^Iic^

entfd^eibenb ujar. Sein geinb flo^ unb mu^te bk in ber S3efeftigung

üon ®em ä^ber aufgefpei(^erten 3f^eid^tpmer |)rei§geben. ^en gri3gten

Z^tii ber ^eute nert^eilten hk ^anagla im geheimen ol^ne SBiffen

unb SSillen i^reS ^e\§> unter fic^.

Soliman tuoleb el ßiber iüar öerloren. (Sr mu^te enttneber in

ha^ 3nnere 5(fri!aS flieljen ober fid) ber O^egierung auf @nabe unb

Ungnabe ergeben. Seine unb feiner ^(nfül^rer ^eic^tfjümer tvaxen in

@effi^0, ober üielme^r ber SDanagla §änbe gefallen. Soliman foK

unter anberm ettüa 600—800 Sßeiber, feine §äu|)tlinge unb 35er^

toanbteu bereu mel^r aU ^unbert befeffen l^aben; fogar hit meiften ber

Söafinger, bie felbft Sftaüen n}aren, l^atten S!Iat)innen im 93efi^.

5ll(e fielen in bie gänbe ber Sieger, ^ad) ben 5(u§fagen ber ^an^-

biener, bie enttüeber nad^ unb nac§ eingefangen tüurben ober au§

freiem antrieb ^ienft hd S^legierungSbeamten nahmen, befagen aber

Slottn. 2
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fomot (Soliman aU feine oderften 5(ufu^rer nod^* bebeutenbe^ SSer-

mögen an ®oIb unb S3aQrt3e(b.

@g ift au6) !anm anber^ ntögtid), tüenn man bebenft, ha^ aHe

giifjrer (Soliman'g mit beffen ^akx bei ber ^(ünbernng t)on SDara,

SJ^moafc^i (mo (Sultan 3bra()im ebn (Sultan §effein, ber (e^te

reglerenbe ^önig üon 2)arfur, gefallen Xüax), iia\(i)tx, ^oBbe, ber alten

§auptftabt, ^abfalJia u. f.
tu. mitgetüirft unb grofee Seute an Ö5e(b

unb (5d)muc!facl^en gu machen ©elegenl^eit gel^abt f;atten.

%{k biefe ^eute l^atten bie ^anagla öerftanben, t)or ©effi, ber

beg 5lra6ifd^en !aum mäd^tig tuar, gel^eimgul^alten unb unter fid^ gu

öert^eilen.

2)en größten %i)dl feiner Xru^pen Ue§ @efft in ber üon (Soliman

öerlaffenen Söefeftigung gurüd unb verfolgte beffen (Spur mit einer

öerl^ättni^mä^ig geringen SO^ad^t.

©oliman l^atte fic^ mit feinen £euten nac^ ben großen Sänber*

gebieten be^ SSefteng begeben unb t^eilte feine (Streit!räfte, unf bie

SSerfoIgung §u erfrfimeren. (S^ gelang bal^er (^efft gunöd^ft tüeber

feiner ^abl^aft gu itJerben, nod§ aud^ feinen ^(ufentl^alt mit ^eftimmt-

l^eit feftguftetten. 5luf feinen ^reug^ unb Cluer^ügen ftte^ er nur auf

eine fteine, öon ^abei) geführte ^Ibtl^eilung (Soliman'l, bie er o^ne

gro^e ^nftrengung fc^Iug unb gerftreute; '^abd) felbft aber entfam.

^a6) öergeblid^em ^erumftreifen feierte (^efft bal^er nac^ ^em (Soliman

5urüd, mo er ben ^efe^I, ober öielmel^r bie ©rlaubni^ erl^ielt, fic^

©orbon ^afd^a in ^arfur öor^ufteKen.

©effi ging nun, feine fämmtlid^en Xrup^eu in 5Dem Qihtx

gur ©rl^olung t)on ben erlittenen (Strapazen gurücflaffenb unb nur

begleitet t)on einigen feiner 5(nfü^rer, barunter aud^ 3ufuf et

(Sd^ellati, uad^ SDarfur. Sn ^auefd^a, ber §auptftation ber ^ara=^

öanenftra^e ®ara^Umufd^anger = eI Dbeib traf er mit (^orbon 5U*

fammen. tiefer ^tte hti feinem gmeiten 5(ufent^alte in SDarfur ge==

f)öxi, ba§ fubanefifc^e ^aufkute üon d Dbetb bem Sflebeden (Soliman,

mit bem fte fetbftöerftönbüdf) nur aug felbftfüd^tigen Ö5rünbeu ftim^

|)at]^ifirten, SBaffeu unb Sj^uuition öerfauften. ^iefe §änbler maren

größere ^aufleute öon el Dbetb, toeld^e t)ie(Ieid^t aud^ in il^rem ^er^en

©oliman ben (Sieg tüünfd^ten, bod^ jebenfalB uod^ me^r barauf bebad^t

tüaren, momentaneu (SJeminn au^ biefem §anbel gu ^iel^en.

5Die SSaffen mürben üon ben fteinen ^aufteuten, ben (SJelaba,

in i^re einzelnen SBeftanbtl^eile gerlegt unb bann al§> (Jontrebanbe

unter anbern Söaaren öerftedt nai^ ber ^roöing ©a^r el (^^a^at ge^
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fc^afft. @!o tDitrben öon ben 9fieBeIten untier^ältm^mä^tg ^o^e greife

für 9}Zunitiou unb 3Saffen be^a^It. gür ein bo|)]3eI(äuf{ge§ ^ercuffton§=

cjett)ef;r njurben beifpieBttJeife fed^g bi§ ad)t «Sflaüen gegeben, eine Üetne

(Bd-)ad)M ^ünb^ütc^en fonnte für ein Bi§ gujei (Sftaüen an ben Tlann

gcbradjt n?erben. ^etb wax feiten nnb @!Iat)en Bilbeten ba§ rege^

mäßige ^^^^^i^^Ö^^^itteL

^ie ^egiernng l^atte ^norbnnngen getroffen, biefen §anbe( gn

nnterbrüden. ^oc^ tDar bie ^urd^fü^rnng biefer 33efel^Ie fe^r fc^tt)ierig,

'i)a bie gt^ifc^en el DBetb nnb ^a^r el ^^o^al (iegenben Sänber faft

nnr üon nomabifirenben ©tämnten bet)ö(!ert erfc^einen, tnie ben S3aggara^

5(raBern (^aggara b. fj. S^iinber^eerben S3eft^enbe), ben $ana§nta,

$amr, 9J^efferia, 9iifegatt, n. f.
tt). @o mar e§ für bie in gan^

!(einen (S5ru)3|)en ge^enben ^elaba ein ßeid^te^, nnbemerft bnrd^ bie

ansgebe^nten nnb tnenig Belebten Söalbgebiete gn gelangen. 5Da§n tnar

bie Seftec^Iic^feit ber 9^egiernng§beamten fo allgemein, ha^ e^ einer

folc^en ^araöane, felbft menn fie angeljalten tnnrbe, nid^t ^n fi^njer

fiel, bie Srlanbni^ gnr gortfe|nng ber Sf^eife gn erhalten.

^orbon ^^afc^a erlief nnn ben ^efe^I, ha^ ber $anbe( 5tt)ifc^en

el Dbeib, ©d^affa nnb ^al^r el ^^agal gang eingnftetten fei. @ämntt^

üd^en ^anflenten tünrbe bebentet, W füblid^ ber ^araöanenftra^e el

Dbetb = Slanefd^a * S)ara gelegenen ßanbe^t^eile p öerlaffen unb i^ren

§anbel bi§ gur ^eenbignng be§ ^riege§ gtnifi^en ber fRegternng unb

8oIiman n)oIeb e( Qiha auf SJlittel^ unb ^orb^^arfur gu befd^ränfen.

Dbmol ber Sefe^I im ftrengften Xone ge^^alten inar unb im gangen

Sanbe befannt gemacht tnurbe, liefen fi(^ bie 2mk, !ü^n gemacht bur^

ben überaus großen ^etninn, nid^t abgalten, ben verbotenen §anhd

tvdkx gn treiben, ^a jeboi^ ber geinb burd^ biefen ©d^mnggel be-

beutenb ge!räftigt tüurbe, fo mu^te bie Oiegierung baranf htbad)t fein,

ben mit jebem ^age gu^ ftatt abne^menben SSaffen^anbel auf jebe

möglid^e SBeife gu unterbrüden. ^a^er gab ©orbon ^afc^a ben

^raber=(Sc^eirf)g ber l^ier in ^etra^t fommenben (Stämme ben ^efe^(,

fi^ fämmtlic^er in i^ren Säubern befinblic^er ^elaba gu bemäi^tigen

unb fie mit ©eujalt nad§ ^ara, Slauef^a, Umuf^anger unb et Obei'b

gu vertreiben. B^^Ö^tnd^ tnurbe ben (Sd^ei(^§ befannt gegeben, ha^,

tüenn M einer f|)ätern Snfpectionireife ^elaba in i^ren ^iftricten

angetroffen ttjürben, fie felber bafür gur SSerantmortung gebogen UJürben.

^er §abfud^t ber 5lraber fonnte fein S3efe^I midfommener fein. Dh^

tüol e§ unter ben ^aufleuten au(^ mand^e, ttjenn au(^ nur ttjenige gab,

bie ben verbotenen Söaffenl^anbei uid^t betrieben, fo fonnte ober ivollte

2*
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mau bie ©preu nic^t üon beut SSei^cu foubern. (Sg begann eine a\U

gemeine, mitbe 3agb bev 5Iraber auf bie (3daha, bie all ifjr §ab

unb (55ut hierbei öertoren unb, fogar it)rer Ä^teiber beraubt, beinaf^e

nacfenb, 3U .gunberten trie gef;efeteö SSitb nad) ^ara, Slauefdja unb

Umufd^angcr getrieben tuurben,

e^ wax eine jd)red(icfje , für bie ai^e^rja^I aber gerechte ©träfe

für bie bem geinbe geleiftete Unterftü^nng. SSiele ber (^claha waren

jd^on feit 3a^ren in biefen ^iftrieten anfö^ig, Ratten gamilie, SSeiber,

^inber, ©flauen. 5(I(e^ beffen Ujurben fie beraubt, unb fo räd^te fid)

bag ©d)idfal fdjredlid^ an i^nen, bie früher felbft ha^ blüljenbe @e=

fc^öft ber aJienfd^enjagb unb be^ @!(aüenraubg betrieben Ratten.

„5(ug' um 5tug', Qaljn um 3ci^tt!" —
SDa bie ^elaba beinal^e burd^tregg ber Sanbbeüölferung be§

'^ilif)aU, befonber§ tm SDialiin angeprten, erweiterten biefe Vorgänge

bie ^tuft uuöerföl^nlic^er geinbfdjaft ^n^ifc^en hm ^raberftämmen be§

Söeften^ unb ben 33ett)o:^nern be^ 9^ilt^al^, bie, nie überbrüdt, noc^

big l^eute fortbefte^t.

@ett)i^ Wixh man biefe gelnaltfame ^Vertreibung ber (^elaba t)om

(Stanbpunfte unferer Ijumanitären 5tnfd^auungen angreifen !i3nuen; bo^

fann man fid^ anbrerfeit^ Ujieber fd^tucr ber ©infid^t öerfc^üegen, ha^

berartige abnorme ^i^ftäube aud^ abnorme DJ^agregeln er^eifd^ten unb

ba^ eg in jenen fritifd^en 3^^^^^^ ^'^^^ ©taatgnot^tüenbigMt trar, ^u

ben ^ärteften ©enjaltmitteln ^u greifen, t)on benen allein ber ge^

njünfd^te Erfolg gu gertJörtigen toar. SDer 5lraber felbft fagt: „Nur

el djaba eisern il harika" ((Siegen ^rairiefeuer nü|t nur Ö^egen-

feuer), (bemalt gegen (bemalt.

^ie au§ ben füblid^en ßanbftric^en öertriebenen (^elaba, meli^e

ber Sanbbeoölferung ^orbofan^ unb be^ 9^ilt^alg (^jaliin, ©(^eüiel^

unb ^anagla) angeprten unb i^re §eimat öerlaffen l^atten, um fid^

burc^ §anbel unb ©ftoenjagb ein S^ermögen gu ermerben, l^atten

bal^eim i^re SSertüanbten , ^ngeprigen unb greunbe gurüdgelaffen,

\)k an i^rem SSo^Ierge^en ben regften ^Intl^eil nal^men, ^um ^^eil

üud^ mit Kapital an i^ren Unternehmungen bet^eiligt toaren unb ha^

l^er aud^ ein U)irt^fd§aftlid^e§ Sutereffe an bereu ©d^idfal befagen.

^arum mufete (SJorbon ^afc^a'g 5lnfe^en unb 23eliebtl)eit burd^ ben

S3efe]^I gur ^Vertreibung ber (S^elaba M allen S3etr)o]^nern ber 9^ilt^al§

eine groge (Sinbu^e erleiben,

9^ur bie menigften tüu^ten unb üerftanben, ba^ i^n nur bie ^er^

^ältniffe ge^trungen Ratten, fo ftrenge äJ^a^regeln gu ergreifen, unb
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ba)^ er anbernfalB htn @ieg unb bie ©fiften^ ber üon @efft an*

geführten 5(rmee o^ne grage auf§ ©piel gefegt ^ätte.

S^ac^bem ^ef[t mit (^orbon ''Jßa\^a in S^auef(^a gufammengetroffen

unb biefem über ben @tanb ber ©reigntffe S3erid^t erftattet f)atte,

eruiert er ben ^efel^I , nad) ^ara 3urnd§n!e^ren , mä^renb ^orbon

^afd^a feine 9ieife na^ (I^^artum fortfe^te.

3ujuf ^et) et ©diellali, iuelc^er unter ^ejft ber 3f^egierung treu

gebient, l^atte fid^ mit @efft infolge ber Umtriebe einiger Intriganten

ent^njeit unb ©orbon um hk ©rIauBniJ3 gebeten, i^n nac^ ©partum

begleiten gu bürfen, ba er auf feinen 5^11 mel^r getüittt fei, mit @effi

^uriitf^ufei^ren unb unter i^m weiter gu bienen. (^orbon na^m i^n

nic^t nur mit fic^, fonbern t)erf(^affte i^m auc^ ^ur ^eloljnung feiner

treuen ^ienfte ben ^afc^a=^iteL

3n ^ara erijielt @effi bie S^ad^rid^t, ba§ ©oliman tnoleb el

3iber feine Gruppen tüieber gefammelt, bie ^roüin^ ^a^r el ^^a^al

öerlaffen l^abe unb \id) gegemt)ärtig im ©übujeften ^arfur^ befinbe.

Tlan backte, ba^ er fi^ mit ©uttan §arun ebn (Sef e ^in, einem

birecten 5tb!ömmling ber ^önig§bt)naftie üon SDarfur, \)tm ^^ron*

:prätenbenten , tüeld^er im Kampfe gegen bie 0legierung begriffen njar,

vereinigen n)oIle, um mit i^m gufammen bie gremblinge au§ bem

Sanbe gu vertreiben. Db bie§ t^atfäd^Iic^ ©oliman'^ 5lbfid^t tnar,

lägt fi(^ ni^t mit, ©id}er^eit be^au):)ten; gewig ift jeboc^, bag ©ultan

§arun niemals eine 5l(Iian§ mit (Soliman gefc^Ioffen §ätte. ^enn er

foinie alle 2!)arfnrer jagten Qiba unb feinen (Bo^n nodj meljr al^ bie

5(eg^|)ter. SDie le^tern genoffen bei htn ^arfurern im 35ergleid^ mit

3iber'§ ^ügellofen S3afinger=^ Rauben fogar einen relativ guten Üiuf,

Uebrigen^ betrai^teten beibe, Qibex unb hk 5legt)pter, aB (Sr*

oberer ^arfur^ ha§ £anb al§> i^re legitime ^eute, imb an bieten

ber ©raufamfeit unb garten Unterbrüi^ung l^atten el beibe nic^t

fehlen laffen.

(^efft, ber nur von einigen feiner 5(nfü^rer begleitet toar nnb

feine ^ru^pen in ber ^a^r e( Ö^^agal^^roüin^ 5urü(fgelaffen l^atte,

verlangte von bem bamall in ^ara hk Oiegierunglgefc^äfte fü^renben

^Beamten 3ogaI 93et) (recte SJlol^ameb Set) (^^aki) gtvei (5;om|)agnien

regulärer Infanterie, bie i^m aud^ fofort unter bem ß^ommanbo

bei (Sacolrafi (§au^tmann) SD^anfur @ffbi ^elmi gur S5erfügung

geftedt ivurben. 5Iugerbem na^m er 3lmain tvokh ^ernu mit ftc^,

ber von ägt)ptifc^er 5tbftammung, jebod^ in ^arfur geboren Xoax nnh

fic^ bur^ Xapferfeit unb groge Sanbe§!enntnig angeeignete.
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@r 50g üüu ^ara nadj bcm tiom ©tamme ber §abanta=5(raber

betoo^nten ^allafa imb öerftärfte feine fleiue Xrup|)e biircf) ben ber

S^egierung treu ergebenen Df^ifegatt = ©d^eid) SJiabibbo ^ei), ber i^n

mit einigen l^unbert "ißferben unterftü^en fonnte. Uekrbieg ftanb aud^

nod) ber (Sd^eidj ber §abania=5(raber, 5(rifi iüoleb 5(djineb, ^u feiner

Verfügung.

©oliman ttjoleb el 3i^^^'''^ Stern wax ftar! im (Sinfen.

35iete feiner 33ern)anbten nnb ©tamme^genoffen , b. l), ber 5(n-

ge^i)rigen ber freien 33eöö(fernng be§ 9^i(t^a(g, f)attm i^n üerlaffen,

um burdj hk SSälber über ©c^aüa nnb el Obeib unbemerft in i^re

$eimat gurüdgufel^ren. 5(ugerbem ^aik fid; dn großer 2^ei( feiner

Saftnger infolge be^ plantofen ^erum^ie^en^, burd^ §unger nnb @tra^

pa^m gefd^njöd^t, im Sanbe gerftreut; fte fuc^ten fid^ neue §erren, bei

benen fie Sf^n^e unb S^lal^rung finben fonnten.

(SJeffi, ber öon biefen in ©oliman'g Sager l^errfd^enben ^tx^älU

niffen tt)ä§renb feinet 5(ufentf)a(t§ in ^allafa genau unterrichtet tvav,

befd^Io^, (Soliman gur Uebergabe auf^uforbern. Qn biefem Qn)cd^

fanbte er 3^main it)oIeb 33ernu, ber ©oliman feit langem fannte

unb feinergeit gu il^m unb feinem Spater Qihcv in freunbfc^aftlic^em

35er§ä(tniffe geftanben l^atte, aU ben geeigneteften Vermittler nac^

^jerra, mo (Soliman fein ßager aufgefc^Iagen ^atte,

©efft bot (Soliman burc^ 3§main bie §anb gum grieben, öer-

fprac^, für ben gall ber UntertDerfung fein unb feiner 5Infü^rer

ßeben gu fc^onen, unb fieberte alten eine e^renüode S3e^anbrung unb

\)k ©ic^er^eit ber gamiüenmitglieber , ber grauen unb ^inber ^u,

(Sr »erlangte nur Ut ^lu^Iieferung ber SBaffen unb iöafinger unb neue

5(ngeIobung ber Xreue für hk ägt)ptif(^e Df^egierung.

S^main mad^te t§> ©oliman f(ar, ha^ e^ für i^n ba^ S3efte fei,

fic^ §u ergeben, ba er auf einen günftigen Erfolg mit ben Söaffen

nic^t me^r ^offen fönne. @r fagte i^m im Vertrauen, ba er alg @in*

geborener beg Sauber bie§ am beften benrt^eilen fönne, er möge itbcn

(SJebanfen baran aufgeben, ba% ©ultan §arun fic§ ba^u ^erbeitaffe,

mit i^m ein ©c^u^* unb Xru|bünbni^ eingugeljen.

©oliman tüoteb el Qiha Ijielt mit feinen 5(nfü^rern 'iRatf), ob

man bie geftellten Vebingungen annehmen unb grieben fd^Iiegen folle.

^ie meiften toaren be^ ^ampfe^ mübe unb burd^ bie üielen S^ieberlagen

pl^^ftfd^ unb moralifc^ faft öernid^tet; bod) be^tneifelten manche bk

5(ufric^tig!eit ber Einträge unb fürd^teten ben Vrud^ ber gegebenen

Verfpred^ungen. Simain öerfic^erte , ba^ @effi e^ in ber ^^at auf-
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richtig meine unb felbft ha^ @nbe eineg ^riege^ münfc^e, tvädjex

kiberfeit^ Bereite fo öiele D^fer gefoftet l^aBe; übrigen^ fei er öon

@effi fogar beüoUmäc^tigt, in feinem 9^amen hk ^lufric^tigfeit beg

5lntrage§ unb beffen |3ün!tli^e (Sin^attung gu befd^n:)ören, ©(^liefelid^

njaren ©oliman unb beffen 5Infü§rer gur 5(nna§me ber grieben^^^

t)orfcf)(äge Bereit, nur ^ahtl), ber je^ige S3e§errfc^er üon ^agirmi, tt?ar

bagegen. SSie man tniffe, fagte Ü^abe^, fei immer er e§ gemefen, ber

öor bem ^am^^fe mit ber Ü^egiernng getnarnt, ba nac§ feiner äJ^einung—
unb hk ©reigniffe Ratten il^m leiber rec^t gegeben — nie auf einen

guten 5(u§gang ber Df^ebeltion p ^offen trar, SSa^ i^n fetbft betreffe,

fo tüäre e§ il^m |)einlicl^, fii^ üon feinen ^ameraben p trennen, mit

meldjen er all biefer 3a§re greub unb Seib get^eilt; boc^ niemals

mürbe er fid^ ber SJ^ad^t @effi^^ untermerfen, ber feine (Srfolge nur htn

^anagla gu banfen §abe, @r bat fie, an hk bittere geinbfc^aft, mel^e

gmifc^en ben ^jaüin unb ^anagla befte^e, ^u benfen, unb erinnerte

fie an bie (^raufamfeit hei ber ^rftürmung be§ öon (Stman moleb

®abter öertl^eibigten @anba. ^ann mai^te er folgenbe gmei ^orf(^Iöge:

^ntmeber, man folte hk gan^e öor^anbene äJ^ac^t fammeln unb

unuer^üglid^ nac^ hm meftlic^ gelegenen ^anba=2änbern ^ie^en, bie

hi^l^l^i t)on jeber fremben 3nt)afion öerfd^ont geblieben feien, ^ie noc^

5U STaufenben unter i^ren S3efe§Ien ftel^enben unb miltigen S3afinger

genügten, biefe Sauber gu erobern unb i^ren 3^^ct^^ bienftbar gu

mad^en, ^effi unb beffen Seute, beg langen unb ftrapa^enreic^en

^ampfe^ mübe, trürben mol feinen ^erfuc^ ma(^en, i^nen in biefe un^

befannten (Gebiete ju folgen,

Ober, menn fie gang unb gar be§ ^^ampfeg mübe, fic§ nad^ Ü^ul^e

unb nad^ bem Seben unter ben grupetnol^uern unb i^ren ^ermanbten,

ben ^jaliin am S^ite fel^nten, muffe man birect t)on bem §errn be§

Sanbeg, öom SSicefönig öon 5(egt)|)ten, ober bod) tt)enigften§ öon ÖJorbon

^^a]d)a perfönlid^ o§ne ^effi'g 3SermitteIung gtieben unb ^ergei^ung üer*

langen, (^effi begehre je^t bie 5(ugtieferung ber Sßaffen unb Uebergabe

ber ^afinger. ^a er nun bei ber (Sinna^me öon ^em Qihtx o]^net)in

beinahe i^re gange §abe genommen, fo bliebe i^nen je^t nic^t^ me^r

alg ha§> xiadk Seben, unb audf) biefe^ mürben fie infolge ber unau^-

bleiblic^en Sntriguen ber ^anagla fidfjertic^ verlieren. SBoKe man fi(^

fdjon bamit begnügen, ba§ Seben gu retten, fo möge man einfach bie

S3afinger unb i^re Sßaffen l^ier gurürflaffen, bann unb gmar o^ne bie

Ö5efa^r, üon ßJeffi ober beffen Seuten eingeholt gu merben, über ^al^

Ia!a imb (S^affa burc^ hk faft unbemo^nten Sßätber md) J-oga, ber
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tueftlidjfteii Xelegrapl^enftation beö 3ubau au ber Dftgrcn^e ^arfurg,

gelten, t)ou bort bie Uutertüerfimg te(cgra|)fjifdj anzeigen uub bie

^^ergeil^ung erbitten, bie 5tüeifeBoIjne getüä(;rt luerbcn iuürbe. Tlan

föniie aber and) uon ©djaffa burdj SDar (ßaitb) §oinr (etma^ nörblid)

uon ^ar ^jange) nac^ et Dhcii) gelangen unb bort burd^ hk SSer-

mittelung ifjre^ S^enuanbten , be^ ^ouüerneur^ (Slia^ ^^afd^a iüoteb

Umberir, ben griebeu erbitten.

@r beenbete feine Oiebe mit ber @r!(ärung, ha^ er für ben galt

ber 5lb(e]^nung feiner i^orfc^töge ioenn anc^ fdjrtieren .^er^en^ ent^

fd^Ioffen fei, biejenigen, njeld^e gefonnen feien, fid^ i^ni anpfdjiießen,

mit fic^ 5u nel^men unb auf gut (3lüd nadj bem SBefteu gu gießen. @r

itjieberI;oIte nod^ einmal mit S^^ad^brud, ta^ er fidj auf feinen gall

unter bie ^errfd^aft ©effi'^ unb ber ^auagla ftellen iüerbe, \vk günftig

aud^ immer bereu grieben§öerfpred)ungen lauten mi3gen.

^iefe ^orftellungen mad^te 9^abe^ in ©egenmart S^main'^, ber

ben (Sinbrud biefer 5(u^fü^rungen ab^ufd^tnäc^en bemütjt ioar, ^an
l^ötte öon (^effi nid^t^ 33öfe§ gu befürd^ten, er I;abe t)on Einfang an

ben ^rieg gegen ©oliman geführt, unb e^ mürbe gemi^ feiner (Sigen^

liebe fdjmeid^eln, i^n auf biefe SSeife gu @nbe gu fül^ren, unb (^efft

fei tt^^alh and) geneigt, ber S^egierung öortl^eil^afte ^erid^te über

©oliman gu erftatten. SSürbe man aber fliegen unb bie SSergei^ung

ol^ne feine 35ermittelung gu erlangen trachten, fo märe bie§ öerle^enb

für (^effi, unb er mürbe i(;nen bann in jeber ^f^ic^tung feine Unter-

ftü^ung öerfagen uub burd; uuüort^eit^afte iöerii^te t)iel(eid)t tf;re

Sage nod; üerjc^timmern.

9Jlufa moleb d §ag, beffen ^at^ \d)on hd Qibcr (Geltung ge=

l^abt ^atte, bemerfte 5U ^abef)

:

„^u l^aft beine beiben ^orfc^töge öor 3^main moleb Sernu,

@effi'^ 5lbgefanbtem, offen bargelegt, ^enn mir un§ nun auf biefelben

üereinigen, mag gebenfft bu mit if)m ^u t^un? 3§main moleb Sernu

ift unfer greunb unb ftanb früher mit Qihtx in engen Se^ie^ungen.

gern fei eg aber öon mir, i^m Söfeg gufügen gu mollen. 5(ber bie

©elbfterl^attung ^tringt un§, menn mir ung gur gtud^t entfc^tiegen,

i^n unter 5luffid^t 3U l^alten unb mit un^ gu führen, hi§ mir eine

(Strede gmifc^en un^ unb ^effi gelegt l^aben, meiere unfere meitere

Verfolgung unmöglich mad^t. S^main unb feine Begleiter mögen bann

in il^re §eimat gurüdfe^ren."

^ad) langer, lebhafter Debatte t^eilte man fid; in gmei Parteien,

©oliman moleb Sih^x, mit i^m ^affan moleb ^agit (ein Dnfet 3^^^^'^^
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alfo ©oliman'g Ö)ro^on!e(), SJ^ufa njoleb e( gag, 36ra^im iüoleb

§effein (ber trüber üou ©eiib moleb puffern, ber 9}^ubir öon ©c^aüa

mar unb fur^ üor^er nod^ di^artum gef(^i(lt UJorben tüar), ©oliman tüoleb

9Jiofjameb, 5(d^meb wokh 3bri^, 5lbb et ^abr wokb el 3mam unb

^abafer iooleb 9}Zanfur, alle t)om (Stamme ber ^jimeaB, ferner "äxhab

SJlo^ameb tuoleb ^iab öom (Stamme ber SabaB (^jimeab fotüie (Sabab

gepren bem (Stamme ber ^jaliin an) it?aren bereit, fic^ (^ef[t ^u

untertüerfen.

Ü^abelj, unb mit t^m 5(bn( el ^aftm üom Stamme ber SJ^agabib

(au^ ^jaliin), 9Jlufa n^oleb el ^Djali, Sbrig tnoleb el Sultan unb

äl^o^ameb tuoleb gabl 5lCla^ t3om Stamme ber ^jimeaB foluie ^bb

el 33at)in (ein Sflaöe Qihtx'^) tDollten fi^ auf feinen gatt ergeben

unb befc^loffen, i^r geil in ber glndjt p fui^en.

^a eg S^main nadj Ö^effi'5 Intentionen Ijauptfäi^li^ baran ge==

legen tDar, ha^ fic^ (Soliman ergab, fo bat er, bie 35er^anblungen

abzubrechen unb il)m ein Sd)riftftüd gu übergeben be^ Snl^altg, ba^

man bie geftellten ^i^i^^^n^^^bingungen annehme unb ^ur Unterit)erfung

bereit fei. ^ie Schrift iüurbe au^geftellt unb Don Soliman unb ben

ac^t 5lufü^rern, toeldje fic§ i^m anfdjloffen, untergeii^net. 3gmain

aber fe^rte, mit Sflaüen unb Sflaoinnen rei^ befdjenft, in Ö^effi'^

Sager in ^allafa gurüd.

Ä'aum war Ssmaiu gegangen, fo machte B^^abel) ben S^ac^giebigen

Ijeftige ^orftellungen unb hat fie noc^mal^ bringenb, feinen ^ati)-

fc^lägen golge gu leiften. ^a er aber fein (^epr fanb, fprang er

auf unb befahl feinen Untergebenen unb ^aftngern, hk ^rieg^trommel

5U fc^lagen. 33en)egt nal^m er öon feinen alten Sßaffengenoffen %h-

fd^ieb unb gog unter ben toeit^in f^allenben ^öuen ber Umbaid (aug==

gepalte (Slefanten^äpe , bie al§> ^rieg^^rner gebraucht toerben unb

Joeit prbare %öm oon fid^ geben) nadj hm fernen Säubern beg Süb-

ioeften^. "äud) uiele oon Soliman'^ ^afiugeru fdjloffen ftdj i^m an,

eg öor^iepnb, i^r 2thtn unter fteten ^efaljren in ben SBölbern gu

»erbringen, al§ fic§ ben gepfsten ^anagla gu ergeben.

Tlit "tRabti) tt)aren auc^ bie obenerwähnten fünf 5lnfüper ab-

gebogen. ®iefe trennten fic^ jeboc^ bei ber erften ßagerftelle öon

i^m in ber ^Ibfic^t, fic^ mit gülfe ber i^nen befannten 5lraber^Sc§eic^§

aunäd^ft für einige Qdt »erborgen 3U l^alten, um fpäter^in, tuenn alle

^efa^r vorüber, iljre §eimat am S^ilflnffe gu erreichen.

9^adjbem ^effi ba§ Unterioerfunggfc^reiben Soliman'^ erplten

Ijatte, bra(^ er fofort m6) ^jerra auf. S^main brängte i^n gu
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fc^nellem Tlax\d)c, inbem er i^in 9^abe^'^ ^orfd)(äöe mitt^eilte, U^

merfenb, ha^ man bei ber Uubeftänbigfeit ©oliman'^ unb feiner Seute

nid^t iüiffen fönne, ob fie nidjt in le^ter ©tnnbe S^label^'g SBorftednngen

^e()ör fd)en!ten.

(3t(\i mar bnrd) 9J^abibbo 93e9 unb Strifi unb bereu 5(raber

bebeutenb öerftärlt tuorbeu.

3n ber ^ö^e Don ^jerra angefommen, faubte er 3lmain mit

einem (Schreiben an ©oliman, ioorin er ifjut anzeigte, ba^ er feine

Uuterrt)erfuncj annehme unb fid^ öer))flid)te, bie früher öou i^m ge*

ftellten S3ebin9un9en getreulid^ eiugu^alten. S^main fe^rte balb mit

ber D^ac^ridjt ^urüd, ha^ "^aht^ unb feine ©enoffen mit einem großen

^^eil ^afinger fotoie mit SSaffen unb SJ^nnition entflogen feien,

©oliman ujoteb e( giber aber unb feine ^(n^änger ^ur Uebergabe

bereit U)ären.

SSon feinen fämmtlid^en Xruppen begleitet gog Öieffi nac^ ^jerra,

tt)o i^n ©oliman unb beffen ^enoffen gu gu§ erwarteten; bie ^etoe^re

i^rer iöafinger loaren in ^^t)ramiben aufgeftelU.

(Sr ging fofort auf «Soliman ^u unb toieber^olte nun auc^ münb^

(ic^ '\)k erbetene ^er^ei^ung, ^ann befahl er feinen beuten, bie Sßaffen

an fid) gu nehmen, unb öert^eilte bie 33afinger unter äRabibbo

S3et), (Scheid) 5(rifi unb bereu 5(nfü^rer mit ber Drbre, fie fogleic^

unter Setoac^ung ab^ufüfjren unb ^ur Uebergabe an bie fpäter oon

i^m 5U begeidjuenben Ülegierungöbeamten bereit gu galten, ^iefe ^^^

fel^Ie mürben auf ha^ ftrictefte au^gefül^rt, fobag fic^ in toenigen

©tnuben nur (Sotiman unb beffen 5(nfu^rer mit einigen i^rer SSeiber

unb Wiener in [trenger S3ett)ac^ung bei @effi befanben.

SSie 9fiabe^ rid^tig geahnt unb üorau§gefe|t ^aik, begannen

fofort \)it Sutriguen ber ^anagla gegen ©olimau iooteb el 3^^^^-

(Sie bel^au^teten, öon beffen Wienern gehört gu l^aben, ha^ er e§

fd)mer5(ic^ bereue, fid) (Steffi ergeben gu §aben, SSeun er getunkt ^ätk,

ba^ er auf fo erniebrigenbe Hrt em|)fangen unb be^anbelt toerben toürbe,

l^ätte er e§ tool üorge^ogen, mit ben äBaffen in ber §anb 5U fallen.

• @effi mar jmar ein ehrenhafter offener ß^^arafter, aber er blieb

gegen biefe (Sinftüfterungen leiber nic^t unem)3finbli(^ unb fc^enfte feinen

Seu.ten, gumgl fie fo oft i^r Seben eingefe^t Ratten, um i^m gum (Siege

5U oer^elfen,'' in folc^en fingen ein gu meitge^eube^ Vertrauen.

^ie ^anagla Ratten aber ein gro^e^ Sutereffebaran, (Sotiman

unb feine @enoffen für immer uufd^öblid^ gu mad^en. (Sie Ratten, mie

fd)on ermähnt mürbe, hk 33tute an Sffaüen, (Sflaüinnen, (Sc^mud,
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@oIb, Silber unb großen ©ummen 93aargelbeg, tneldje fie Bei frühem

^äm^fen imb in^befonbere bei ber ©rftürmung öon ©oliman'g ©eriba

gemacht f)attm, t)or ^efft geheimgehalten unb eigenmä^tig unter fti^

öert^eilt. D^lun fürchteten fie, ba^ ©olintan ficf) @efff§ gi^^^ißiii^B

getninnen unb ifjut öon i^ren Ü^äubereien äJ^itt^eilung nta^en fönnte,

unb ha^ biefer bann bie §erau^gabe be§ geraubten @ute§ für bie

9flegierung verlangen tt}erbe.

5luc^ Ratten bie ^anagla unter 3bri^ tuoleb ^abter bie Urfac^en

ber 9^et)oIution au§fd)Iie^(ic^' ©oHntan tuoleb el Qibzx in bie @^u§e

gefc^oben, fi^ felbft aber nid^t nur al^ treue 5tn^änger, fonbern auc§

aB Wäxt\)xa ber D^egierung ^ingeftellt.

9^i(^t o^ne (SJrunb beforgten fie nun, ha^ ©oliman nad^ S^artum

gefd^itft rtjerben unb bort bie (Srlaubni^ erl^alten tDürbe, feinen ^ater

in ^airo gu befugen, ©ie trübten, ha^ S^ber bort genügenben (Sin^

ftu§ 'bt\a^, fie mit Erfolg be§ fRaube^ an feinem §ab unb (^ut an=

3u!(agen, unb aud^ ba^ er fein ^(en^erfteg tl^un tüürbe, um nai^^unieifen,

ba§ nid^t @oIiman für \)k ^eöolution öerantnjortlid^ fei.

©0 bereinigten fie fid^ unb l^interbrai^ten @efft hk S'^ac^rid^t, ba§

©oüman bem ^abe§ Wiener feinet §aufe^ nad^gefc^iift ^ah^, um
i^n ^urütf^urufen unb (^effi neuerbingg gu befämpfen. @oIiman ^be
9iabe^ aud^ mitt^eiten laffen, ha% ^effi'g Wa^i fo gering fei, ha^ er

allein ftar! genug getüefen märe, i§n ^u befiegen, ^ätte man i^m bie

SBaffen nid^t mit Sift ttjeggenommen, nod^ beüor er fid^ t)on ber ©d^träi^e

feinet geinbe^ überzeugen fonnte, 5lu^ SJ^anfur ©ffbi !am gu (^effi,

bieg 5U beftätigen, unb fügte M, ba| er überzeugt fei, (Soliman n)äre

i^m nod^ ebenfo feinblid^ gefinnt toie t)or ber Unternierfung unb tüürbe

bei bem nö^ften 5(nlaffe tüieber gegen bie Sftegierung reöoltiren. (^effi

gab biefem allgemeinen drängen nac^ unb üerfprad^, @oliman unb

beffen Segleiter unfd^äblic^ gu machen.

Sm Saufe be^ Xageg lie§ er ©oliman unb beffen nenn 5tnfü^rer

in fein gelt bringen unb tt)arf i^nen mit (Strenge i^r üerrät^erifc^e^

S3ene]^men öor. ^iefe, aB unabhängige SJlänner getuo^nt, i^ren (3t-

füllen ungef(^min!t 5Jlugbru(f gu geben, antttjorteten (Steffi im fd^ärfften

Xone; beibe X^eile ttjurben immer erregter, bi§ tnUiä) Ö5efft, auf bag

l^eftigfte erzürnt, ha§ Qäi öerlieg unb ben ^anagla ben üon i^nen

ljei| erfe^nten Sefe^l gab, (Soliman troleb el giBer unb feine Ö^enoffen

Einzurichten, ^ie ^anagla ftür^ten in ba§ Qelt, tüarfen fic^ auf hk

SSaffenlofen, banben i^nen bie §änbe auf bem Ü^ürfen unb trieben fie

t)or fic^ ^er. ©oliman unb feine Ö^enoffen üer^öEuten bie ^anagla
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unb fdjinä^ten fie mit ben erniebrigenbften ©djimpfworten, 6ig fie üou

ben Äugeln ber ©olbaten äJ^anfur @ffbi §elmi'^ l3on rüdwärtg biirrf;*

bol^rt ^ufammenftür^tcn. ^ie^ 9efcf)a() am 15. 3uli 1879.

(So tüurben ©oliman unb feine (S^enoffen öon it)rem, man !ann

nid)t jagen ungeredjten ©d)idfale ereilt, ©ie ftatten bie 3J^ad)t, folange

fie in i^ren §änben lag, ebenfo mi^brand^t Ujie i^re geinbe, unb burd)

^abfud^t unb (^raufamfeit bie ^ßroDingen ^ai)x d ^^a^al unb ^arfur

üemüftet.

Öefft fanbte fofort eine ^epef^e nad; ber (Station goga, um
©orbon ^afd^a bon bem STobe (Soliman'^ unb bem @nbe be§ 5e(b=

gugg ^u unterri(^ten.

3cl^ erl^ielt, wit fc^on ertoä^nt, bk'it 9^ad^ric^t bur^ ben ß^onüer-

neur 5I(i S3et) (Sd^erif am Xage meiner 5lbreife üon el DBeib.

^effi ^afd^a üertangte je^t t)on hcn 5Iraber*(Sd^eidj§ hk i^nen

jur ^eujad^ung anvertrauten ^afinger; bod^ mar ein großer Z^til

berfelben angeblich entftol^en, tt)a0 bei ber geringen Qa^ öon Sßäc^tern

übrigen^ nid^t unmögtid^ fc^ien. (^effi jammelte nun, ma§ er an

3J?annfd^aften noi^ befa^, unb ging nad^ ^a^r el (^^agal, mo er

\i(i) bemül^te, biefe öom Kriege jahrelang öermüftete ^roöin^ mieber

einer geregelten 35ermattung p^nfül^ren. Äur^ beöor er abreifte, erful^r

er no^, ha^ 5IbuI Äafim, SO^^ufa moleb et ^jali, Sbri§ moleb et (Sultan,

äJ^ol^ameb ^ahl Wiaf) unb 5lbb el S3at)in, bie fünf tofü^rer, mel^e

fid^ öon (Soliman unb ^f^abel^ getrennt l^atten, fic^ nod) im 2anh^ M
befreunbeten Arabern aufhielten.

ßr gab fofort ^efe^I, fie ein^ufangen unb, ba er nad^ S3a^r el

(SJ^a^al abreife, na^ gafd^er §ur 33eftrafung burd^ hen bortigen (^ouüer^

neur gu fenben. 3^gteic^ benac^rid^tigte er SJ^o^ameb S3e^ ß^alet,

(unter bem 9^amen QoQoi ^et) betannt), ben (Stellvertreter be^ (SJouüer^

neur^ von ^ara unb (Sd^aüa, unb erfud^te aud^ i^n, ba^ 9^ötl)ige

gu öeranlaffen, um ber flüchtigen D^tebellen ^ab^aft gn merben. ^ie=

felben mürben öon ben 5lraber*(Sc^ei^§ nad^ unb nac§ eingefangen

unb in ber (Sd^eba (einer au^ ftar!en tieften l^ergeftellten ^olggabel,

in meldte ber §aB geftedt mirb, morauf bann hk beiben (Suben rüd-

märt§ mit einem §ol3- ober ©ifenftab gefd^loffen merben) nad^ gafi^er

gebracht. 2)er bamalige ©ouüernenr von gafc^er, SJ^effebaglia S3e^,

Iie§ fie ol^ne meitere^ auf bem 9Jiar!tpla^e ^ngen.

So maren (Soliman unb alle feine 5lnfü^rer mit 5lu§na^me

Sf^abel^'^ gefallen, unb bie öon Qihcx gegrünbete Wai^t ber ^aljura

(fo nannte man Sibcv, beffen 5tn^änger unb Srrup|)en) mar öernid^tet.
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^ie Üiegierung §atte in biefem Kriege nur Beträc^tlt^e SSerInfte

an (Solbaten, Sßaffen, SJ^unition u. bgL erlitten, itjö^renb bagegen bie

fiiblic^en 5lral3er[tämnie ber ^aggara, ^aafi^a, gabania unb Ü^ifegatt,

bie tior unb nad) ber Uebergabe ©oliman'^ gal)Ireic^e ^a[inger unb

SBaffen erbeuteten, hd biefem gelbguge getnannen unb i^re SO^ac^t

bebeutenb ^u öerftärfen in ber Sage ujaren. ^aburd) foUten fie un§

jpäter no^ gro^e ©^mierigfeiten bereiten.
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5(n!unft in Umujd^anger. — (£ine ^eirat^iggefcl^ic^te. — (Sin fubanefifd^er f^alftaff.

— 93efc^reibnng tjon cl f^afd^er. — 3le(tefte ©ejdjic^te be§ Sanbe^. — S)ie ^^ox

unb 2;abjo, — 2)ie ©rünbimg bcr Xunfc^er * S)Qnaftte. — 9?u(iblid anf bie ®t)=

naftien öon Sarfur. — Eroberung 2)ar[urä burd) |]i6er ^afd)a. — 2)er Siifegatt*

(Stamm. — Differenzen §tüijcl^en 3i&^^ ^afd^a unb bem ©eneratgouüerneur. —
Ö^orbon ^afd)a ©enerolgonöerneur be^ ©uban. — Stmt^antritt in 2)ara. — SSe^

fc^reibung öon 2)ara. — BoQ^t ^^t) Untergouöerneur. — ©fpebition nad) 93ir

@aui. — 3ufammen!unft mit Dr. ^etfin unb 9flet)b. SSilfon. — Der ^nobe tapfun.
— @in ^üQ gegen Sultan ^arun. — Sf^iurnja, |)arun'^ ?}eftung in Öiebel 3Jlarra^.

— 9^ieberlage be0 Sultan^ bei ^to^at et ^aba!. — |)arun'g Dob. — ©orbon'ä

33rtef au^ 5tbeffinien.

3d; l^atte el Dbetb anfangt 3ult 1879 in 33egleitung be0

Dr. 3iit:bud^en, beg (S5eneraI^©amtätginfpector§ be§ <Suban, öerlaffeit.

Unjere 9^eife ging burd^ SDar §amr über goga, tt)0 i^ eine ^e^efc^e

(SJorbon ^afc^a'^ erl^ielt mit ber SJ^ittl^eilnng, ba^ er in einer SJliffton

gn ^önig So^anneg na^ 5IBefftnien ge^e. Sßir fanten nad^ Untnfi^anger,

ha^ öon ben für^tii^ ang ben jüblid^en Sanbftrid^en vertriebenen @e*

Idba überfüllt tnar. Sd^ tnnrbe von ben Senten, bie fid^ nteift in

erbärmrid^em ^uft^nbe befanben, mit njenig frennblid^en Slitfen be^

trad^tet, ha fid^ fonberbarertoeife ba§ (^erüc^t verbreitet l^atte, ha^ {^

@orbon'^ S^effe fei, alfo ber ^ernjanbte bei Wlanm^, bnrc^ beffen

S3efe^I fie inl Ungtüd gerat^en feien. SDa i^ hk ©tatnr (S^orbon'l

nnb granblane 5(ngen l^atte tt)ie er, blonb mar nnb meinen leii^ten

^artanflng gettJÖ^nlic^ rafirte, fo mag t^atfäi^Iid^ eine flüchtige 5le§n==

lid^feit öor^anben getnefen fein, bk hk ßente an nnfere SSertnanbtfc^aft

glauben lieg. 3c^ ujurbe mit Sittfd^riften überhäuft, mugte aber hm
Firmen erflären, ha^ Umufd^anger nid^t in meinem Se^irfe Hege, iä)
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ba^er nic^tg für fte t^un fönne. 5(u§ meinen eigenen WiMn ben

Dielen ^Xnjprüi^en gu genügen, tvax id) anßer ©tanbe, and) tuenn i(^

ben gnten SSiden ba^u gehabt l^ätte.

Sd) erinnere ntic^ an§ jener Qeit einer tragüomifrfjen ©pifobe,

beren id^ mit einigen SSorten ßrtnä^nnng tl)nn tüilL

©in jnnger Mann üon ettt)a 19 Sauren, ber Dor et(i(^en SJ^o-

naten öon ß^artnm nad^ Umnf^anger gelommen war, war fjier in hk

9^e^e einer fd^on bejahrten, aber fe^r reii^en jd^tnar^en SDame gerat^en

nnb ^atte fidt) mit ifjr üerl^eirat^et, tüot i^eniger üon bem Ü^ei^e i^rer

©rfi^einnng al^ üon bem i^reö ^ermögen^ Ö^feffelt.

^atjeim feit langem mit einer jnngen, n:)enn aui^ trenig bemit^

telten ßonfine öerloBt, §atte er bnr^ hk nene (S^e htn Untnillen

feiner SSertüanbten erregt, nnb t)k\t njaren gerabe ^nr Qcit meiner

5Infunft na^ Umnfd^anger gefommen, nm hzn 5(Btrünnigen gn recla^

miren. ©ie brad^ten i^n, einen ^übfd^en, fd^Ianfen 3nngen, gn mir,

nnb nidjt o!t)ne Wvdjt gelang eg meinen einbringlii^en ^orfteKnngen,

bie 5Ingf(üd[;te be§ fnngen, tük e§ f^ien, ^abfüd^tigen SJ^anne^ gn Be==

fiegen nnb it^n gnr fofortigen 5lbgabe ber @c^eibnng§er!Iärnng t)or

bem mittlermeite l^erbeigernfenen ^abi (Df^ic^ter) gn BetDegen.

^amit ber ©rfofg meiner Snteröention ni^t l^inter^er in grage

geftellt it)ürbe, tieranla^te id^ Wi ebn SD^o^ameb, ben 9^egiernng§*

beamten in Umufd^anger, hcn fnngen SD^ann an§> ^arfnr an^^utneifen.

(So reifte er benn not^gebrnngen mit feinen ^ermanbten na^ ber

§eimat ah,

^ie gan^e ©c^nlb an ber e^^elid^en ^ataftro|3^e l^atte man anf meine

(Sc^nltern gelaben, nnb fo erlebte id^ benn and^ nod^ benfelben '^ad)^

mittag öon ber üerlaffenen , in i^ren 9fied)ten t^atfäc^tid) fd^tner ge^

frönften ©attin eine ©cene, bie mir nnüerge^Iid^ bleiben Ujirb. Qnx^

bnd^en, ber in meinem Qtlk tüax, al§> fie fam, nnb ben fte aU ben

ättern für ben Uebelt^äter l^ielt, ttjollte fd^on hk glnd^t ergreifen,

oIs id) mid) aU htn ©c^nlbigen befannte, tt)oranf \d) bie gan^e gtut

i^rer leibenfi^aftlic^en ^ortt)ürfe über mii^ ergeben (äffen mngte. ©ie

n)einte, flnc^te, fd^rie nnb tobte nnb fnc^telte mit i^ren Firmen nn]^eim==

lic^ öor meinem ^efid^te l^ernm, foba§ id) mxUid) anfatr^mete, aB
bie ^atüaffen, benen hie lebhafte (S^onüerfation fc^on gn lange erfd^ien,

fie ol^ne tüeitern ^efe^I fanft aber energif(^ ^nr X^üre l^inan^f^oben.

SSäre bie gran mit i^ren öertnorrenen granen paaren, i^rem

maffiüen, rnn^etigen (^efii^te, hie D^afe öon einem ^ora((enftäbd§en

bnrc^bo^rt, bie Sßangen mit breiten, big an§ ^inn reid^enben (Streifen
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tätotDirt, nii^t fo uncnblicfj Ijä^M) getuefen, id^ ^äik meine eigent(td)

unbefugte @iumi)cf;uug faft bereut.

^a(^ ^tüeitägigem 5(ufent]^alt verließen iüir Uniufd)anger unb

nal^men S^lad^tquartier in ^ebel et ^eUa, tvo mx üon §affan Se^

Omfabo! empfangen n)uvben, ber q(§ ©rf^eid) ber nürblid^en Sertt*

(Stämme unb treuer Wiener ber 9tegierung üon (SJorbon '^a'idja htn

%M eines 58et) erl^atten l^atte. (Sr lüor ein mittelgroßer, breitfc^ulteriger,

fe^r bider 9Jiann mit runbem, immer lad^enbem ©eftd^te — ber edjte

fubanefifc^e galftaff ! @r n)urbe fpäter unter ber 9^egierung bei S^a=

lifa 5l6bu(Ia]^i nad^ Dmberman berufen unb aU SJ^utagem (ßeib^

tüäd^ter) neben mir eingereiht unb Vertrieb un§ biird^ feine Suftigfeit

mand^e trübe ©tunbe. @ein trüber S^main tvax fein gerabeS ©egen^

t^eil: ungemein lang, mager unb ernft. ©ie Ratten nur eine§ gemein,

fie fonnten nie genug be§ ein^eimifd^en fubanefifd^en S3iere§ befommen.

3]^r (S^rgei^ tüar, ^u trinfen hi§ gur öußerften (SJren^e il^rer 5(uf*

nal^mefäfiigfeit.

3nm 5(benbeffen hxa(i)ie man unS ein gebratene^ @c§af, mehrere

gebratene §üf;ner, eine ©d^üffel 5(fiba (ein S3rei, öl^nlid^ ber italieni^

fd^en ^olenta, mit öerfdjiebenen gleifd^faucen) unb natürlid) aud^

einige SDuIang 5(ffa(ia (X^ongefäße mit ein^eimifd^em 33ier). SBir

liegen un§ ha§ offen fd^meden, bie 5lffalia überliegen mir §affan ^et)

unb S^main, bie un^ ^efedfc^aft letfteten, niäl^renb wix üorgogen, unfern

^f^otl^tüein p trinfen. Unfere §au§§erren aber t^ten ni^t nur bem

felbft gebrauten 33iere, fonbern aud^ unferm SSeine alte ©l^re an.

§affan ^et) er^ä^Ite mir öiel t)on ^orbon ^afd^a, ben er üere^rte,

unb toar traurig gu f)ören, ba^ er nad^ 5lbefftnien ^u ^önig So^anneg

gel^e. „S5on bort !ommt er geizig nid^t me^r gurüd, er tüirb na(^

§aufe gelten", fagte er tt)e^mütl^ig unb l^atte hamii t^atfäd^Iid^ ha^

^id^tige getroffen! (Später hxai^k er einen türüfd^en (Sattel unb

einen (Säbel l^erbei.

„(Siel^ ]^er, ba§ finb feine {e^ten (S^efc^enfe, als i(^ i^n nad^

gafd^er begleitete; er tüar fo grogmüt^ig unb gut gegen uns!"

5(ud^ 3Smain geigte unS ein ^efd^en! (^orbon'S, einen golbburd^^

tüixtkn ä^anteL

„(StoI§ fannte er nid^i 5luf unferer Steife nad^ ^afd^er f(^og

einer feiner Begleiter eine ^ubara, eine STrappe, 51IS trir äJ^ittagS^

raft l^ielten, mad^te fein ^od) SBaffer fiebenb unb trarf ben Q5ogeI

l^inein, um i^n bann §u rupfen. (S^orbon fal) i^n fo befc^äftigt unb

fe|te fid^ neben i^n, um i^m gu Reifen, bamit er fc^neller üorn)ärtS
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fonime. 3d) lief rafd^ IjerBei", fu^v $affau tu feiner @rää(}(ung fort,

„unb Bat @orbon, mic^ biefen S)ienft für tl^n öerric^ten gu laffen,

(Sr banfte mir unb fagte, "iia^ "äxhdt feine ©c^anbe fei, er !önne ftd)

felBft bebienen unb iüürbe feinen ^et) für i^n ^üd)enbienfte öer-

rid^ten laffen."

Sig fpät in bie S'lad^t ^inein er^äf^Ite nn§ bann §affan üon ber

(Eroberung ^arfnr§ burd^ Qi^^'c, '^^^n fpätern 5lufftönben in ^arfur

fomie t)on ben je^igen SSerpttniffen beg ßanbeg, (Sr fam immer

n)ieber auf ©orbon gu f|3red^en, ben er aufrichtig gu öere^ren fcfjien.

„(Sinmal, ic^ ttjar gerabe in feiner iöegleitung, erfranfte id), (^orbon

^afc^a fam felBft in mein Qelt, mid^ gu befu(^en. 3m Saufe be^ @e-

fpräc^e^ flagte ic^ il^m, ha^ ic^, an geiftige (^etränfe genji)]^nt/ nun

f^on feit t)ieten Xagen fold^e entbefjren muffe, tüorin i^ hk Urfac^e

meinet Untt)o^(fein§ erblidte. Huf biefe SBeife modte id) mir Bei

@orbon ^^3afc^a ©pirituofen , bie ic^ fe^r lieBe, erbitten. S^ erhielt

nun hk ^eftigften Vorwürfe öon i^m, ba| id), ein SJ^o^ammebaner,

meine 3fteIigionggefe|e fo gering ac^te. Tltin ^tanhm öerlange el,

atfo foKe id) ben ^enu| geiftiger ^etränfe üoUftänbig meiben, jeber

SJ^enfd) ^abe bem (^efe^e feiner ^fteligion unbebingt ^u gel^ori^en. 3d)

ertüiberte, ba^ id) mein gangem ßeben lang an biefen @enu§ getüöl^nt

getrefen fei, nunme:^r aber öerfud^en Ujolle, in ^ii'^iinft mi(^ ber

aJlägigfeit §u befleißigen. @orbon f^ien gufrieben, erl^ob fid^ unb

reid^te mir gum ^(bfc^ieb hk §anb. S^äc^ften 9iRorgen \d)idk er mir

brei giafdjen d^ognaf mit ber SSeifung, beim @enuß beffelben mäßig

§u fein. @r ujar fo gut mit mir", fd^Ioß §affan ^et) gerührt feine

(^efd^ic^te, „(Sjott gebe, ha^ id) ifyx toieberfei^e."

SBä^renb $affan fprac^, lag S^main gemütl^lic^ auf ben @(Ien^

bogen lümmelnb unb leerte öon Qtit au Qäi Ut immer frifd§ mit

^Iffalia gefüUte ^ürbigfd^ale. ^nolid) er^ob er fi(^, unb in wtf)-

mütl;ige (Erinnerung öerfunfen, fid^ ben ^unb mit hm $fänhtn ab^

njijd^enb, murmelte er: „3a, ber Sognaf ttiar gut, unb eg ujar fein

geiftigeg ©etränf, fonbern eine SJlebicin. (S^orbon wax ein ebler unb

freigebiger §err, einen folc^en itierben tuir nic^t toieber finben!" @^

tuar fpät getDorben, aU un^ unfere (^aftgeber verließen.

^a tt)ir befohlen Ratten, unfere Kamele M Slageganbruc^ bereit

p Ratten, Ratten mir nur noc^ ttjenige ©tunben gur Sf^u^e. HB mir

im§ am anbern 9}^orgen üon unfern (^aftfreunben üerabfdfiieben

ttJottten, fa^en mir fd^on 3§main rafc^en (Bc^ritteg auf un§ gnfommen,

fein Stop\ fc^ien noc^ üon bem näi^trid^en Xrunfe eingenommen. „§err",

Sratin. 3
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fogte er mit üor ?(ufregung ^itternber (Stimme, ,,in (Suvem ßanbe,

\>a^ uu^ aU bagjenige ber ®ered;tig!eit (jefdjilbert tüirb, ift e§ geitjifj

nic^t @itte, feinen ^oftgeber gu fd;äbigen. SDeine Seute l^aBen be§

Slac^tsJ, a(§ fie mit ben £aft!ame(en abgingen, bcn fc^önen, großen

^eppid^, \)tn njir geftern, ©nrem Empfange gn @I;ren, an^gebreitet

l^atten, mit fid^ genommen."

3cl^ toax nnangenel^m überrafd)t ob \)k\e^ 55erbacl^t§ nnb bat il)n

unglänbig, öorl^er nod^ genan im ^auje nac^^ufel^en , ob nic^t einer

feiner ^an^biener ben Sre))|)icl^ üielleic^t ioieber aufgel^oben l^abe. (Sr

tjerfid^erte, bieg fei bereite toieber^olt gefc^e^en, ber STeppic^ !önne

mir Don einem meiner fieute entttjenbet irorben fein. Sd^ gab einem

meiner iR^atoaffen fofort ben ^efel^I, mein eigene^ ^amel, einen ang==

ge^eid^neten Ülenner, gu befteigen, W ^araoane eingu^olen nnb gn

bnrd^fndf)en. ^er giemlid^ groge STe^^id^ !onnte nid^t leidet verborgen

Ujerben. 3d^ befahl ifjm, ben ^ieb nnb ben Xep^ic^ hinter ftc^ anf

tci§ ^amet gn binben nnb fogleid^ ^ier^er gurücf^nbringen.

9^ad^ mel^r ai§ ^xod in ^einlid^er @timmnng üerbrad^ten (Stnnben

fam ber ^anjaffe gnrüd, \)m %tppiii) über ben SJlac^htfa, ben Äamel^

fattel, gebreitet, nnb l^inter ftd^, bie §änbe an ben rüdtoärtigen ©attet^

fnopf feftgebnnben, einen ber ai^t 9^egerfo(baten , bk t)on el Dbetb

nad^ JJafc^er a(§ S3ebednng mit nng gingen, ^er ^ieb bat nm ^er-

jeil^nng, ben Xe^|)id^ tooUte er nnr an§ SSerfe^en mitgenommen l^aben.

jDa er aB S3ebednnggfo(bat mit nnferm (3tpää gar ni(^t§ §u fd^affen

l^atte, njar jeber Srrtl^nm an^gefd^Ioffen, er !onnte ftd^ ben Sre)))3ic§

nnr in biebifc^er 5(bftd^t angeeignet ^aben. 3c^ ließ il^m \)k in einem

folc^en gaUe üblid^en 200 ^nrbafc^^.^iebe geben (tnrbafc^ nennt man
hk an§ 9flit)3ferb^ant gemad^te ^eitf^e), nnb nad)bem Dr. 3ii^^u^en

na^ feinen Sönnben gefeiten l^atte, befallt §af|an S3et), i^n gefeffelt

an bie näc^fte SJiilitörftation üon Umnfc^anger abgniiefern. Sc^ njar

über ben Vorfall fel^r erzürnt, benn aud^ l^ier^nlanbe ^eißt e^ gern:

„SBie ber §err, fo ber SDiener." 3c^ mnßte mit (Strenge oorge^en,

nid^t nnr nm gn geigen, toie fe^r td§ biefen SDiebfta^I mißbilligte, fon^

bern and^ nm für fünftige gälle abf^recfenb gn lüirfen.

3d§ entfdiulbigte hti nnfern (^aftgebern ben unliebfamen SSorfad,

nnb bann verließen toir @ebel el §ella nnb gogen über ^rnfd§,

5lbiab nnb Drgnt nad^ gafd^er, ha§ tviv nad) fünftägigem 9}?arfd§e

erreid^ten.

gafd^er, feit bem vergangenen Qal^r^nnbert öon ben Königen

S)arfnr§ ,^nr Sf^efibenj getoä^It, liegt anf grtjei fid^ t)on (Süben nad§
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9Iorben aib^be^uenben fanbtgen ^ügeln, getrennt burd^ ein ettra

400 Tlekx breitet frnd^tbare^ Sl^at mit l^nrnn^reid^em S3oben, ^af)ai

^enbelti, 9f^egenteic^, genannt, tüelc^e^ nad^ ber S^egen^eit, tt)enn ha^

Sßaffer eingetrodnet ift, mit (betreibe Bebont mxh, 5tn ben Ü^önbern

be§ ^§ale§ liegen bie mit Bananen-, Zitronen- nnb @ranata)3fel^

bäumen bid^t beit)ad^fenen (Härten, burd^ tüel^e gafrfier einen frennb-

lid^en 5tnblict geträ^rt. 5(nf bem tüeftlid^en §üget liegt bie ©d^an^e,

eine feinen SBinbnngen angepaßte, einen 3J^eter bicfe, mit @d^iegfd^arten

nnb an ben ^ä^n mit er^ö^ten S3atterien öerfe^ene SJ^aner, gefd^ü|t

bnrd^ einen etma 5 9Jieter tiefen (SJraben- Snner^alb ber ©dränge

befinben fic^ bie Sflegiernng^gebönbe (SJ^nbiria), bie SSo^nnng be^ ^on*

üerneurg nnb beg Sommanbanten, fomie and^ bk Söo^nränme ber S8e==

fa^nng, 9^nr bie Reiterei ift on^er^alb berjelben nntergebrad^t. SDte

^rnnnen liegen ettüa 150 9J^eter t)on ber (Sd^an^maner entfernt am

^anbe be§ ^^ale§,

Dr. Qnrbn^en nnb i^ tt)nrben öon bem ^onüernenr äJleffebaglia,

einem Italiener, anf ba§ allerfrennblid^fte em):)fangen; eine Söo^nnng

in ber Mnbiria tonrbe nn§ aU 5lbfteigeqnartier angetüiefen. 2öir

l^atten un§ beibe anf bem Sßege erfältet, litten ctwa^ an gieber unb

imfere 5lbreife trarb babnri^ nm einige Slage öergögert.

^^ ift l^ier am Pa|e, einen ^(bril ber ^efd^ic^te ^arfnr^ ^n geben.

5Darfnr ttjar in frühem Bitten eineg ber größten Üieic^e in ber

^ette ber centralafrüanifc^en (Staaten, Qu Einfang be§ 17. 3a§r*

l^nnbert^ l^errf^ten bie Könige öon ^arfnr über bie öfttid^ gelegenen

Sönber big gnr (^renge be§ ^tbara; ber bama(g fic^ fräftig entttjidelnbe

©tamm ber !riegerif(^en gung öerbrängte fie jebo^ aHmä^Ii^ an^

ben öfttic^ beg Steigen 9^il§ gelegenen Sanbftrid^en. 1770 öerlor

5)arfnr fogar bie ^roöin^ üon ^orbofan, bie bnrd^ einen didf^^^

öertüefer öermaftet tt)orben mar, an ^önig 5Ib(an öon @ennar. ^orbofan

blieb bann h\§> gnm 3a^re 1822 nnter ber §errjd^aft (Sennar^, gu

tt)e(d)er Q^it e§ bnr^ SJ^e^meb S3et) el ^efterbar, ben @^tt)ager S§*

mail ^af(^a'^, ber öon ben ^jaliin in @^anbi verbrannt mnrbe, für

5(egt)pten erobert mnrbe. S5ergeben§ mar bie ^a))fer!eit 93^nffnttem'g,

beg bamaligen SSicefönigg öon ^arfnr nnb ©tattl^alter^ öon tor^

bofan. ©r felbft nnb ein X^eil feiner S^teiterei, benen \)k ^enermaffen

faft nnbefannt maren, fielen ben Engeln ber dürfen ^nm Dpfer. ^or^
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bofan BIteB Bio 511m 3anuar 1883 unter ät3^))tifcf)er l^cgtermuj, 311

tüeld^er Qdt bie 9J^a^biften et Obe'ib eroberten nnb ha^ 2anh unter

i^re gerrfd^aft brachten.

2)ag natürliche Zentrum üon ^arfur ift ba§ Gebirge @ebel

SJiarra^, ba§ Don Dften nac^ SBeften unb tiou S^orben nad) @übcn

mel^rere Xagereifen u^eit burd^ feine un5U9ängnd)en ^erge üon Dktur

au§ ba^u geeignet ift, ha^ ßanb ju be^errfi^en. ^ie f;o§en ^erge,

unter U)eld)en \\ä) einzelne Gipfel hi§ gu 2000 SJ^eter ergeben, finb

tjoneinanber burd^ Zijäkx getrennt, ujeld^e an grud^tbarfeit felbft hk

(Sbenen be§ glac^Ianbe^ übertreffen; ^df)lxdd)t Quellen bieten and;

aufeer ber Df^egengeit, bie l^ier öon @nbe 9J^ai hi^ Wiiit September

bauert, SJiittel gur !ünftlid^en ^etüäfferung burd^ ©c^ö|3fftangen (9^abr).

Sööl^renb ber ^egengeit fliegt \)a§ SSaffer in großen SJlaffen gegen

(Bühm unb (Sübttjeften ab, ^ie ungel^euern ^^äler, mie bie beg

SSabi 5(§um unb Sßabi @bra , üerhjanbeln fic^ in reigenbe , unpaffir=

bare ©tröme. ©rftere^ niünbet in htn ^um ©d^ari abfüegenbeu 3ro^

©ee, (e|tere§ fenbet feine gluten beut ^a^r el 5(rab unb burd^ biefen

beut ^a^v e( (^^a^al §u, njeld^er in ben Sa^r e( 5lbiab ober Steigen

9lil münbet. ^egen S^orben ift ha^ Gefälle geringer unb tüerben bie

abfliegenben ©etüäffer öon ben fanbigen gtäd^en unb Sl^älern gri)gten^

t^eilg aufgefaugt,

5Iuf beut ^ebel SJ^arra^ baut man (SJerfte, Tlai^ unb ^U(^u

(Penicillaria), tt)ä^renb in ben Ebenen ^Darfur^ nur bie le^tere @e=

treibeart geföet tt)irb. ^er SDud^n, hit allgemeine S^a^rung ber bienen=

ben klaffen in ^arfur, reift je nad^ ber ^obenbefc^affen^eit im ©üben

in 90 hi^ 100 ^agen, U:)ä^reub er im 9^orben fd^on 60 big 70 Xage

nac^ ber ^u^faat geerntet tüirb,

SDie urfprünglid^en (Stämme beg ßanbe^ tüareu hit gor unb bie

^abjo, njeld^ le^tere jal^rl^unbertelang Don (S^ebel '^avxaf) an^ über

bag gla^lanb ^errfd^ten.

211^ ettüa im 14. Qa^r^unbert Ut ^unfd^er öon %nni^ an^tvan^

berten unb fid^ über S3ornu unb SSabai verbreiteten, brangen fie aud^

in ^arfur ein.

Qtüti 5traber biefeS Stammet, unb gttJar gtüei S3rüber 9^amen§

5lli unb 5lc^meb, erreid^ten mit i^ren beerben hie meftlid^en 5lbpnge

beg 9J?arra^^(55ebirgeg. 5lli, ber ältere unb tüol^l^abenbere, ^tte fur^

vorder ein junget SJ^äbd^en feinet Stammet ge^eirat^et, ujeld^e in-

folge be§ täglid^en Umganges mit i^rem noc^ unöer^eirat^eten

Sc^mager in glül^enber Siebe ^u biefem entbrannte. 33on i^ren ^e=
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füt)ku üBertüättigt, geftanb fte htm aU fel^r ta^pfer befannten Süngttng

enblid) tnä^renb ber 5l6it)efen]^eit i^reg äJ^anneg i^re fünbl^afte Siebe,

UJelc^e fid^ burd^ bte i^r im SBege fte^enben (Sd^mierigfeiten faft bi§

gum SSa^nfinn gefteigert l^atte.

(Singeben! ber @^re feinet S3rnberg nnb an§ eigenem 9^ed^t§=

gefül)( tüie^ er fie ^uriid; boc^ t)erf|3ra^ er i§r, §u fd^tüeigen, nm
feinen 33rnber, ber feine gran fe!^r liebte, ^n fd^onen nnb i^m hu

fürdjtcrli^e (Snttäufd^nng ^u erfparen.

^ie leibenfd^aftli^e 5(raBerin, bnrd^ bie ^i^^ii^ttjeifnng anf ha^

]^öd)fte gefränft nnb erbittert, brütete 'iRa(^t; 5ld^meb follte feine

anbere befi^en nnb Ujeber glüdtid^ fein, nod^ begingen, ©ie tunrbe

fran!, rief i^ren (hatten ^n fi(^, nnb nad^bem er i^r gefd^njoren ^atte,

ba^ ©e^eimni^, tneld^eg fie i^m anöertranen tnürbe, niemals ^n öer^

ratl^en, fagte fte i^m, ba| fein Srnber 5l^meb fie mit Siebe^anträgen

»erfolge.

Cbgteid) 5(Ii über hk ^renlofigfeit 5lc^meb'^, bem er ha^ öottfte

SSertranen gefd^enft §atte, fi(^ entfette nnb öor Ä^ummer an^er fid^

toax, fonnte er bod) nid)t fo gang an feinet S3rnberg ©d^nlb gfanben,

tuenn anc^ ber ©ame be^ 9D^i§tranen§ gefäet tt)ar, 5(^meb aber, öon

TOtleib betnegt, t^at al(e§, nm feine ©d^tnägerin §n bernl^igen, nnb

be^anbelte fie mit größter D^ad^fi^t nnb 3<^^'t]^^it, aU ob nid|t§ öor^

gefallen wäre, ^ie golge bat)on mar, ba§ 5lli'§ SJ^iStranen fic§ ftei^

gerte, bi§ er, öon feinet ^rnber§ ©d^nlb üoKfommen übergengt, anf

^aii)t gn finnen begann, konnte er an^ hm ^ebanfen, feinen bi^^er

fo geliebten S3rnber gn tobten, nid^t ertragen, fo n^ollte er i^n bod^

für fein gangem 2tben lang ftrafen. (Sr Iie§ ha§> Sager abbred^en

nnb fanbte feine Sente mit ben beerben öoran^, tnä^renb er mit

feinem ^rnber allein gnrüdblieb. (Sie f|)rad^en öon atttögli^en SDingen,

tüeld^eg (^efprä($ %lx allmä^Iii^ in eine ^i^cnffion über SBaffen |in=

übergufcnfen tnn^te; irie im «Spiele gog er fein ^^wtxt, nnb einen

günftigen SJ^oment benn^enb, fd^nitt er feinem S3rnber bie 5(d^it(eg^

fel^nc be§ redeten gn^eg ent5n)ei. ©itig fd^ritt er nnn bation. ^oc^

5(d^meb, gn ftolg, einen Sant öon fi(^ gn geben, blieb in feinem ^Inte

liegen, ha§> §anpt anf feine §anb geftü^t nnb ber SDinge l^arrenb, bie

ba fommen mürben. 5(^meb el 9D^a!nr (SJ^afnr ^ti^i ber ©el^nenbnrd^*

fc^nittene) mar öom ©^idfal an^erfel^en, ber (^rünber ber nenen

§errfc^erfamitie gn merben.

5((i, beffen brüberlid^e 2kht nid^t gang ertofc^en mar, fanbte

gmei feiner ©flauen, ^tih nnb S3ir!et (bie Stammoöter ber je^igen
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©eiabia^ unb ^irfet*@tämmc) , mit gmci itainet()engften unb (Stuten

unb ber nötl;igen ^lu^rüftimg 3U feutein S3ruber, bamit fic beufelbeu

pflegten, jebod^ öerbot er ifinen bei STobe^ftrafe, i^n ^urücf^uhiugen.

(Sr felbft ging nacf; ben lüeftlid^en Sonbern gurürf unb foK, tuic bie

(Sage ge^t, fid^ nad) furger 3eit non feiner grau getrennt l^aben, bereu

Slnbücf il^n immer an feinen ungtüdlic^en trüber erinnerte, beffen Uxu

fc^ulb er nie erfal^ren l^at,

2)ie (Sfraüen fanben 5(cl^meb infolge beg ftarfen Slutüerfufteg

oJ^nnuid^tig. ©ie öerbanben feine Sßunbe, labten il^n unb brachten

i^n auf fein 3SerIangen gu \)tn nöd^ften 5lnfiebe(ungen. ^ie 33eiuo^ner

nahmen i^n auf unb benachrichtigten i^ren ^ijnig ^or, ben testen

aug bem (Stamme ber STabjo, öon bem fonberbaren SSorfatte, bafs ein

grembling, njetd^em öon feinem eigenen trüber ol^ne Urfac(;e bie (Se^ne

burd^fd^nitten ujorben fei, fc^ttjer t)ern)unbet in i^rem SDorfe liege.

S((^meb tDurbe öor ben ^önig gebracht, ber i^m alle^ gum Sebeng^

unterhalt 91öt^ige gab unb beffen Seute i^n forgfättig pflegten, bo(^

fonnte er be§ ^önigg S^eugierbe ni^t befriebigen, ba er ben ^runb

ber geinbfc^aft feinet ^ruber^ felbft nur al^nte.

^önig ^or tüar n)ie atte feine S^orfal^ren ein §ühc, l^atte nie

einen ^rembling gefeiten unb ^atte feine 5I^nung üon ber 2Be(t unb

öon bem, tna^ in i^r vorging. @r Iie§ burcf) feine ßeute fRa^^ia^

unternehmen unb W i^m botmäßigen (Stämme ber (Sbene ausrauben,

ober er öerfc^affte ftd^ ha§ 5U feinem §of^aIte S^öt^ige burc^ 3öeg=

na^me be^ SSermögen^ feiner Untertanen, dv fanb Gefallen an

5((^meb, übertrug i^m hk gül^rung feinet §au§^altg unb macfjte i^n

5u feinem S3erat^er. ^a§ erfte, uja^ Stc^meb t^at, mar, ben §äupt^

üngen burd^ il^ren ^ijnig befelften gu laffen, \)a^ gum Idferbau ge-

eignete Sanb geredet gu öert^eilen unb e§ bann htn ©intüo^nern al^

©igent^nm bauernb ^u überlaffen. grül^er Ratten hk ^emo^ner üon

@ebel SJ^arral^ mä^renb ber S^egengeit jebe i^nen beliebige (Stelle be^

fäet, nnb ba eg njeber ©renken noc^ ©igent^nm gab, !am e^ jä^rtid^

^u blutigen kämpfen, hü meldten öiele ßeute i^r 2tbtn nerloren.

Tlit greuben begrüßten bie S3ergben)0^ner biefe ^ert^eilung be^ Sauber,

bie i^nen nie in htn (Sinn gefommen tt)äre.

3m innem §aug^alte beg ^önig^ fül^rte 5(d§meb, ber auf feinen

öon Sinnig au§ unternommenen Steifen üiete^ gefeiten unb aU 5(raber

me^r SSerftänbniß at§ \)k ©ingeborenen l^atte, mand^e SSerbefferung ein.

@§ xoax (Sitte, ha^ ber gange §offtaat öom Könige, refpectiüe beffen

$au§ beföftigt mürbe unb ha^ jebermann feine SJ^al^tgeit gu ber i^m
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BeüeBenben 3^^t einnal^m, ol^ne auf bte anberu 9flüc!ft(^t §u nel^men.

^al^er fam eg, baß bie, irelc^e 3111 Qtit ber 5(bgabe ber ©Reifen

gerabe anwefenb uiaren, im Ueberfliiffe fi^tüelgten, it)ä§renb bte fpäter

^ommenben jungem mußten, ^amit tüar eine Urfad^e gu fteten

(Streitigfeiten gegeben. 5(d^meb orbnete beftimmte ©tunben für bie

9JZa§I§eiten an, bei tre(d^en iebermann zugegen fein mußte, nnb e^

^errfd^te griebe unb (Sintrad^t. <Bo n:)arb er ba(b ber ßiebling be^

iBnig§ ^or, ber, ba er feine männlichen S^ai^fommen l^atte, i^m feine

einzige ^odtjter §um Sßeibe gab, unb nac^ bem ^obe feinet ©d^ttjieger-

mkx§> tDurbe er, ha er allgemein beliebt ttjar, gnm Könige erl^oben.

^ie ujenigen bamit Un^ufriebenen tüurben t)on i^m unfd^äblic^ gemacht.

5(1^ bie in SSabai unb S3ornu anfäffigen ^unfd^er l^örten, baß

einer i^re^ (Stammet ^önig t»on ^arfur geworben mar, famen fie in

großen SJiengen nad^ biefem Sanbe unb öerbrängten ollmäl^lid^ bie

^abjo.

3e|t leben bie Slabjo in ber 9lä^e öon ^ara unter i^rem eigenen

(Bä}dd), 5lußerbem ift i^nen nod^ ein fleine^ unabhängige^ Sf^eii^ im

©übmeften ^arfurg geblieben. (S§ l^eißt 5Dar ©ula unb mirb öon einem

eigenen ^önig regiert; ber gegentüärtige §errfd^er ^eißt Sultan 5(bu

ü^ifc^a il ^abjaui unb l^at hm Seinamen ^jamu§ el 5l§far (ber gelbe

S3üffel).

^c^meb el äl^afur regierte lange unb glüdflid^, unb nad§ feinem

^obe beftiegen feine 9flad)fommen ben ^§ron. (Stma 100 Sa^re nac^

i^m fam ^önig ^ali, ein Urenfel 5ld^meb'^, ^ur Sf^egierung. Neffen

ä^utter tDar üon bem Stamme ber ^era^gor, unb nun mar ba^ Slut

ber ^t)naftie au(f) mit bem S^egerblute ber gor üermifc^t. tiefer

^önig ^ali trachtete, hk Sultur be^ Sanbe§ ^u lieben; er fammelte

fd^riftfunbige Seute um fi(^, bie auf ^f^eifen Erfahrungen gemad^t unb

frembe ©inridtjtungen unb ^ebräud^e fennen gelernt Ratten, unb t^eilte

ha^ Sanb in ^rotiin^en unb Se^irfe. (Sr ließ ein ^efe^bud^ für ba§

ganae 9^eic^ aufarbeiten, meld^e^ ^itab ^ali (ba§ S3ud^ ^ali) genannt

mürbe. ^a§ t»on ^ali eingeführte ^egierung^f^ftem mürbe üon feinen

9^acl)folgern no^ big in bie 9J^itte biefeg Sal^r^unbert^ aufrecht erl^alten.

9^ad^ einer langen 9iei^e üon Sauren fam ©oliman Solong (^0^

long ^d^t in ber ^ox^(Bpxa^e „5(raber") gur S^legierung. Seine

SJiutter mar eine 5lraberin, unb er felbft na^m mieber eine fold^e

äur grau.

35on biefem 'Soliman Solong leitete hk U§> 1875 regierenbe

^öniggfamilie ^arfur^ i^re 5(bftammung birect ah, Dbmol fie felbft
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bie noinabifirenbeu ?(raber l^affen, fiub fte bod) auf t^re 5(6ftammung

üon freien 5(rabern ftolj unb njürbcn e§ nie gugeben, baß S^egerblut

in i^ren albern fliege, gür \)k X^ronfolge wax bei ben gor nad^ bem

ÖJefe^e beg ^önigö SDali genjöl^nlid^ ber öUefte (Boljn beftimmt; bod^

njurbe biefe Xfjronfolgcorbnung l^öufig umgangen. 3öoI ttjurbe bei^

nal;e immer ein (Sol^n unb birecter 9flad^!omme be§ öerftorbenen

Äönig^ ^u beffen S^ad^folger gen:)ä^It, bod) ftet§ ber hei ben l^ol^en

SBürbentrögern beliebtefte. ^ie ^auptftimme hti ber ^önig^ma^I

I)atte geujö^nlic]^ ber 5lbu Sd^eid^, b. 1^. ber jemeilige Dbereunu^e be§

föniglidjen §aufe^. SSon ber X^ronfolge au^gefd^Ioffen waxtn ein für

allemal alle (Sö^ne, ujelc^e SJJerifa (\>a§ einl^eimifd^e Söier) ober anbere

geiftige @eträn!e genoffen.

5(uf ©oliman @olong folgte fein (So^n SJiufa, biefem 5(c^meb

93a!for, ber burd^ feine greigebigfeit burd^^iel^enbe ^rembe im Sanbe

gu Italien fudjte, um biefem neue ßulturelemente gu gen)innen, unb

beg Testern ^ad^folger wav lüieber fein (Bo^n Tlo^amth 5Daura.

tiefer foll über 150 Vorüber gel^abt l^aben, öon benen er hd feinem

9legiernng§antritt mel^r aU bie §ä(fte l^inrid^ten lieg, ©einen älteften

©o^n, ben er im ^erbad^t l^atte, nad^ bem X^rone ^u trad^ten, er^

fd^lug er mit eigener §anb.

SUio^meb ^aura'^ S^ac^folger tnar fein ©o^n Dmer S'ele

(S'ele, bie S^ad^t), ttjeld^er, iuie fd^on ber 9^ame anzeigt, ebenfo tüilb

unb unpopulär tüie fein ^ater ujar. %U er einen Qn^ gegen SBabai

unternommen l^atte unb bort gefallen tüar, ttJurbe fein Dnfel 5lbu el

^aftm auf ben X^ron erl^oben. @r unb feine S3rüber SJiol^ameb Xerab

unb Wib el 9flad^man njaren unter htn Ujenigen, bie bei ber Sl^ron-

befteigung SJio^ameb ^aura'^ bem ^lutbabe entronnen n)aren. 5lbu

el ^afim tt)anbte fein gangeg SSertranen ben ©flaöen gu, tt)orüber fid^

feine SSertüanbten beleibigt fül^lten unb il^n, al§ er einen Quq nad)

Sßabai unternal)m, öerliegen, fobag er mit feinen ©flauen allein in

geinbe^lanb gurüdblieb. Einige bel^anpten, er fei im Kampfe gefallen,

anbere ttjieber berid^ten, \)a^ er, al^ er nad^ 3al)ren nai^ SDarfur

^urüdfe^rte, t)on feinem trüber SJ^o^ameb Xerab, ber öom X^rone

Seft^ ergriffen ^tte, l^ingerid^tet ttjorben fei.

9J^o§ameb Xerab toax ein energifd^er, ehrgeiziger ^önig, ber noc§

in \)m fpätern Salären feiner ^Regierung bie ©renken feinet 9^ei^e§

erujeitern iinh hm glöngenben ©taat ber gor, ber, n^ie fc^on be==

rid;tet, bi§ ^um "äthaxa gereid^t l^atte, n^ieberl^erftellen tüollte. Gr

erlieg bal^er einen 5lufruf an bie i^m untergebenen ©tämme gur
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^efämpfmtg ber ba^ öftltd^e S^lKufer bel^errfd^enben gung uttb braug

mit feinem S3ruber W)b el Üiac^man unb einer ^Trmee üon 9^eitern unb

San3eu!äm):)fern in i)ft(icl^er Sf^id^tung öor; fie fanten Bi§ Dmberman,

ber je^igen 9)^a^biftenl^an))tftabt, Qn i^rer Ueberrajd^nng fanben fie

fi(^ in i§rem tneitern 35orbringen bnrd^ hm 9^il gel^inbert, nnb ha

hk 33en)oI)ner ade S3oote entfernt Ratten, öerfnd^ten fie, eine Sörücfe

^n Banen. 3)ie§ glüdte i^nen m6)t nnb nod^ tneniger gelang e^, hm
600 9)kter breiten, rei^enben (Strom in anSgel^iJ^Iten ^anmftämmen

gn nber)ei3en. ^ie ^eerfii^rer machten nnn (Sultan Slerab ben ^or=

fc^Iag, ha feine ^Ibfid^t nid^t gn erreii^en träre, lieber trieber nai^

i!*orbofan unb ^arfur ^urüdf^ufe^ren , tüibrigenfaltg ba§ gan^e §eer

bem Untergang gemeint märe. Xerab, gn ftolg, S^tat^fi^Iäge angu^

nel^men, §ielt t§> für eine (Sd^anbe, öon feinem S5or^aben ab^uftel^en, unb

bebrof)te jeben, ber ben Söunfc^ gurüifgnfe^ren äußere, mit bem Xobe.

^ie §eerfü^rer fnc^ten je^t auf eine anbere SBeife i^re W)-

fiepten 5U erreichen unb verleiteten feine SiebtingSfrau S^abiga, i^n

gu tobten, inbem fie i^r hk SSorfteKung beibrai^ten, fie opfere l^ier^

bnrd) i^re Siebe bem allgemeinen SSo^Ie. ^erab ftarb nad^ bem

^enuj3 einer öon i^r bereiteten (Steife, unb fein friebfertiger trüber

'äbh el D^^ai^man mürbe üom §eere gum ^i3nig aufgerufen. 9^od§

^ente finbet man am (Sübenbe öon Dmberman hk fteinernen (^runb-

mauern eineS ^ebäube§, ha^ (Sultan Tlo^amth Xerab mä^renb feinet

5lufentl}alt§ bort aufführen lie^. (Beim einbalfamirte Seidige mürbe

UQc^ S3ara unb fpäter na^ ^urra, einunbein^alb Xagereifen meftlid^

t)on gaf^er, bem 33egräbni^pla^e ber Könige öon ^arfur, gebrad^t

unb bort beigefe^t.

5lbb el 9fia(^man ging mit bem §eere nad^ 3)arfur gurüi^, mo

Xerab feinen (So^n S^lja! aU ^eid^göermefer gurüdgelaffen l)atte.

tiefer mollte feinen Onfel ni^t aB ^önig anerfennen; e§ !am ^um

^am|)fe, bei meld^em 3g^a! gelobtet mürbe.

2lbb el ^a^man'!§ Siebling^frau, bereu SBüufcl)e er ftet§ erfüllte

unb meiere felbft auf Bf^egierung^angelegen^eiten großen @influ| na^m,

mar Umbuffa au§ bem (Stamme ber 33egu.

^ie ^egu mo^nten im ni)rbli^en ^iftricte be§ ^a!^r el ^^a^al,

maren üor 3a§ren in ^arfur eingemanbert unb l^atten von bem ha-

maligen ^önig ßanbftri^e unter ber S3ebingung erhalten, ha^ fie jä^r^

li^ ein fd^öneg SO^äbd^en i^re^ Stammet an ben garem beg jemeiligen

Sultan^ ablieferten, ^ie S3egu, von reinfter afrüanifc^er 3^affe,

flammen oon ber 9J^ub!e^gamilie ab.
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Umbuffa foH nic^t mir Don nvoßcr (Sd^ön^eit, joubcru aucf) fe^r

öerftänbig getrefen fein, tüobuvd^ 5Ibb el ütadjnmn ö^ranta^t Junrbe,

fie üon einer ©!(aöin gn feiner red^tmögigen Gattin ^n ergeben. @ie

gebar i^m, al§ er fc^on im l^o^en 5((ter öon 60 Salären ftanb, einen

So^n 9^Qmen§ SDlol^anteb et gobi, beni ber Spater \)^n frül^ern ^tatU

f;a(ter öon ^orbofan, 5(bn ©cf;cicfj Ä^nrra, ben er genjattfaui nad)

^arfur gebrad^t nnb bort gebemütl^igt, bann aber lieber in (Knaben

aufgenommen l^atte, ^um SSormunbe beftelUe.

2Bäf)renb 5lbb et 9^act;man'g 9^egierung gefc^a^ e§, baJ5 ber

Sfteifenbe S3ron)ne nac^ ^arfur !am, nnb biefer ©nttan ioar e^, ber im

3a^re 1797 eine ^tücfnjunfd^abreffe nebft 2000 9^egerfftaöen an ^^a^

poteon fd^idte, toetd^er bamat^ mit feinen 5trmeen in Unterägt)pten

ftanb. SSä^renb feiner Sflegiernng tDurbe aud^ bie !önigtid^e Ü^efiben^

öon ^obbe nad^ gafd^er öertegt.

Stt^ 5lbb et 9flad)man geftorben ttjar, tunrbe beffen ©ot;n dJlo^

l^ameb et i^ahl im 5ttter öon 13 Sauren burd^ feinen 3^ormunb

"ähü @d^eic§ ^urra gum ^ijnig aufgerufen, ©ein ^ro^üater mütter*

tict)erfeit§, Dmer, ttjar in 5[)ar S3egu (ßanb Segu, fübnjefttic^ öon

SDarfur, ettoa gtüei Xagereifen öon ^ara entfernt) gerabe bamit be*

fc^äftigt, hk SSiel^^eerben an ben S3runnen gu tränfen, aB ein Üteiter

auf einem fc^aumbebecften ^ferbe auf i^n äufprengte. ,,^d) bringe

bir frol^e 33otfd^aft, §err", rief er, t)om ^^ferbe fpringenb, „ber @o^n

beiner ebten Xoi^ter Umbuffa ift feit fünf Xagen §err nnb ^önig üon

^arfur!"

D^ne §u antttjorten gerbrac^ Dmer hk SSänbe be§ ^abare!* unb

tieg \)a^ SSaffer in ben ©anb taufen.

,,9^ie mel^r ttjerbe id^ ober meine gamitie an bem Brunnen Siliere

tränfen. (^ott ber 33arm^eräige nnb (^ere^te l^at meinen @n!et ha^vi

au^ertefen, ^önig üon SDarfur gu fein!"

(Sogteid^ öert^eitte er feine beerben unter feine (Stamme^genoffeit

unb ging o^ne 5lufent^att nad§ gafc^er gu feinem (Sn!et.

äJ^ol^ameb et gabl'^ erfte ^^at tüar, ben (Stamm feiner 9Jiutter

für immer at§ frei gu erttören; aud^ ^ob er ben jö^rtid^en Tribut

eine§ fct)önen SJ^äbc^en^ auf, unb e§ UJurbe hei STobe^ftrafe oerboten,.

einen 5tngeprigen be^ S3egu* (Stammet ^u faufen ober gu öerfaufen.

* ^er 2)abaref ift ein gemauerter, runber, feid^ter SSofferbepIter üou ettüa

3 Wtttx S)urc^meffer, in lüeld^en bo^ SSaffer ou^ bem 93runnen g^ff^öpft iüirt>

unb ber jum iränfen ber X^iere bient.
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Dbgleic^ W)n ©c^et^ ^urra kirn jungen ^ömg ha^ tot be0 ^or^

munb^J unb Regenten burd^ Beinahe üier 3a§re mit ÖJered^tigleit nnb

^^at!raft üemaltete unb feine Ungered)tig!eit im Sanbe butbete, ent-

ftanb bennod^ burd^ Intriganten eine ©)^annung ^trifc^en Beiben, @g

mürbe behauptet, ba^ ^urra ^ö^ere Wa6)t anftrebe, unb anbere mieber

behaupteten, 'Oa^ ber Slönig haxiad) trad;te, i^n feiner Autorität gu

berauben.

Ö5egenfeitigeg 9}ligtrauen entftanb, ha^ in offene gefibe über^

ging. Sine (Bd)iaä)t mürbe an bem ^ai)ai (Sftegenteid^) gefc^Iagen,

^urra befiegt, gefangen genommen unb fofort Eingerichtet.

9flun tüar SJ^ol^ameb el gabi barauf hthaä)t, hk übermüt^igen

5(raberftämme, hk \xd) i^m nic^t untermerfen unb ha^ gemaltfam auf^

erlegte Sod) ^arfurg abfd^ütteln trollten, ^u güd^tigen. ©ein erfter

@d§ritt trar, bie ^ent §alba*5(raber, hk hm %xihni üermeigerten,

burd^ feine Beamten in ^ara gu untermerfen unb ade i^re gäbe gu

conftSciren. SDen (Stamm ber ©regot (^amel^eerben befi^enbe 5traber),

einen ber mädjtigften in ^arfur, ließ er beinahe üollftönbig ausrotten.

'^od) bie 9flifegatt gu untermerfen mürbe i^m fd^mieriger, benn biefe

U)aren ber mäc^tigfte unb Megerifd^fte ©tamm be^ Sanbe^.

^or einigen ^unbert Salären tüar ein 5(raber t)om Sßeften 9^amen§

9tifeg, ber (Stammüater ber S^tifegatt, mit feinen brei ©ö^nen 9J^al^*

mub, SJ^a^ir unb S^laueib fammt i^ren Familien unb §eerben nac^

bem füblid^en ^arfur ge!ommen. gier in ben Ungeheuern Sßälbern

fanben fie für fid§ felbft unb i^re ^Inge^örigen reid^lic^en Unterhalt

unb maren and) in ben njeglofen SSilbniffen öor ben SSerfoIgungen

beg geinbeg 9ef^ü|t. @ie üerme^rten fic^ rafc^, unb aa^IIofe Heinere

Stömme bereinigten \id) mit i^nen. ©ie tüurben eine SJ^ad^t im Sanbe,

unb bie ©ultane öon 3:)arfur fonnten fie tro^ aller 5(nftrengungen

nic^t gänglid^ untermerfen.

Tlo^am^h et ^abl gelang eg nur nad) fc^rtjeren kämpfen, hm
(Stamm öodfommen ^u befiegen. ©r ließ i^re SSälber nac^ unb nac^

t)on ben äJ^affen feiner SDarfurer umringen, unb at^ fid^ bie ^ette

fd^Ioß, tüurben unaä^lige 5Iraber ^ingefc^Ia^tet. ^l§> einige üon

ben Ö^efangenen t)or ben Sultan gebrad^t mürben, fragte er fie, lüo

fid^ benn hk gaupt^at)! ber 3ftifegatt befinbe. „§err", antmorteten

fie, „mir finb alle gerfprengt unb xinter beine Seute ^erftreut morben",

worauf ber Sultan ben S3efe]^I gab, alle ^D^änner, bie über 30 Sa^re

alt maren, l)in^uricEten unb bie Überlebenben jungen 9iJ?änner, STaufenbe

au ber Qdf)l, ju i^m gu bringen, ^iefe fonberte er felbft nad^ i^rer
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^(bftammung an^ ben brei Urfamilien uiib Ü)dlk jebeii biefcr @tamme§^

refte in ^vod §ä(ften. ^er einen §ä(fte biefev brei ganütien gab er

bie ©rlanbmß, mit i^ren meiblid^en ?Ingef)örigen in i^rem SSaterlanbc

weiter gn (eben, unb befallt, t)a fid) fäinintlidje §eerben in ben §än^

ben feiner §eerfü^rer befanben, jebem 9)knne fomie jeber SSitwe,

beren 9J^ann int ^ant^fe gefaden, eine DJiild^fnf; nnb einen Xragodjfen

an geben, ^ie anbere ^älfte lieg er mit ben Jüeiblid^en 5(ngeprigen

nnter ^eberfung nac^ 9^orb*^arfnr bringen; bort irnrbe jebem ein

Stragfamel nnb eine ©tnte an^gefolgt, njoranf man i^nen bie 2öeibe==

p(ä|e ber beinal^e ausgerotteten @regat ^um Hnfent^It annjieS, @S

finb bk-$ bie l^entigen, Kamele befi^enben Stämme ber Waf)via, Tla^

l)amia imb S^aneiba, hk mit \>m Üiifegatt ^ 5lrabern (^aggara*

= ^ornöiel^^üd^ter) in engfter SIutgöerlt)anbtfd^aft [teilen.

äJ^o^ameb el ^abl ftarb gu Einfang be§ Sa^reS 1838. (Sein

©ol^n nnb Sf^ad^fofger SJ^o^ameb §effein bemüf^te fid) aufS eifrigfte,

bie Popularität, hk fein ^ater öertoren l^atte, iüieber^uerlangen.

Xo6) im Saläre 1856 erblinbete er unb mugte ben ^auptantl^eil an

ber 9iegierung feiner altern ©c^mefter Sja ^afi (Semfem überlaffen,

bie bereit! feit (ängerm feine 9)Htregentiu getüefen. (^ie ältefte (Sd^tüe*

fter ber Könige öon 2)arfur erhielt immer ben Slitet „3ia 33afi" unb

l^atte l^ol^en politif^en Hinflug.) SDiefe UJürbige ^ame mar nid^t nur

tjerfd^njenberifd^, fonbern führte auc^ einen unmoralifd^en Seben!^

manbet, unb bk @r§altung i^reS §offtaate§ üerfc^tang ben größten

^^ei( ber (StaatSeinfünfte.

^u biefer Qdi war hk $roöin§ ^a!^r el ^^a^al SDarfur unter*

t^an, unb hk 9^egerftämme l^atten STribut an ©üaöen unb ©(fenbein

an hcn ©ultan ju be^al^len. (SS !am oft öor, bag in ber 5tbfüt)rung be§

Tribut! Verzögerungen eintraten, \va§ bann eine nid;t uumillfommene

@e(egen]^eit p einer ^a^^ia bot, bei melc^er bie ^arfurer getüöl^nlid^

groge Seute machten, ^a! (Elfenbein unb bie (Btla'om mürben an

äg^ptifd^e ^auffeute, meiere bie SBüftenftrage entlang über S3ir el

Weif), bie Oafe SSo^ab unb (Siut uac^ ^airo gogen, gegen euro*

|)äifd^e SBaaren umgetaufc^t. 5luf biefem Sßege famen hk bei ben gor

fo beliebten reicht)ergolbeten türüfd^en ©ättel, golbene 33ro!ate unb

feibene ^emänber, @olb* unb ©ilberfc^mud unb felbft ^^it^^'^^ff^^ ^^'^

SJinnition in§ Sanb.

* SSoggara (bon bagr = t>a§ 9?inb) l^ei^en alte 9iinber5uc^t trcibcnben

STraBcr; bie 9lifegatt, §abanta, %aa\ä)a, ^mi §alba u.
f. h). finb aße 93aggara.
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SBir fommeu je^t 511 bem 3^itabf^uitt, in itiel^em ber berühmte

Qibtx ^afrfja auf bem ©c^aupta^e erfi^eint (Sin SJ^itglieb ber beut

®jaIiin*<Stamme ange^örigen ^jimeab, öertie^ er (S^artum ol^ junger

Tlann unb ^og nac§ bem ©üben, um ein ^Sermögen gu ertt) erben. 5(m

Sßei^en 9^i( unb ^a^r et ^^a^al traren Bereite mehrere ^aufteute

unb @!tat)en()änbler anfäffig, unb Bei einem berjelben, bem wo^U

Befannten 5(Ii 5lBu touri, ber jo oft öon (Sir (Samuel Safer er=

lüii^nt tt)irb, fanb ber junge ^i^^i-* ^^^^ 5(nftetlung. ®r §atte Erfolg

unb fonnte fidj mit ber Q^ii unaB^ängig mad^en unb eine eigene <Se-

riBa errid^ten. Tlit gut Bettjaffneten S3anben üon ©ingeBorenen eroBerte

er gange Sanbftrid^e, l^äufte eine 9Jienge (SlfenBein auf unb fammelte

eine gro^e ^(ngai^I üon (Sftoen, gegen )x>dd)t er t)on hm 9^il:=^auf=

leuten SBaffen unb 9}^unition eintauf(^te. Sc^ glauBe ni^t, ba^ ßiBer

$afc^a Beffer ober fc^Iec^ter itjar ai§> bie gro^e Qa^ ber anbern ^auf=

leute, bie mit biefem für gang ertauBt geltenben §anbel Befd^äftigt tt)aren.

^0^ unterliegt e^ feinem Steifet, ba^ er ein ^ann t)on eifernem

Söiden unb grojser Sutedigeng trar unb in biefer §infic§t bie ge^

ttJÖ^nlid^en ©IfenBein- unb (Sffaüenfjönbler t^eit üBerragte, unb barin

erBlicfe \d) ben ®runb feiner großen Erfolge. @^ ift ni^t meine 5(B^

fic^t, l^ier bie t)erfd[)iebenen (Stabien gu verfolgen, in benen er ba^ii

gelangte, Se^errfc^er öon Sal^r el (^^agal gu toerben. gür meinen

Qxvcd genügt e§, gu ernjö^nen, ba^ er in ber Qdt, öon tüeld^er ic^

fdjreiBe, einer ber mäc^tigften SJ^änner be^ (Suban tuar, unb e§ bauerte

aud^ ni^t lange, Bi^ ha^ manfenbe ^önigt^um ^arfur in feine

§änOt fiel.

3iBer, ber feine (SroBerung^güge immer me^r unb me^r gegen

bie nörblid^en ^iftricte üon Sa^r el (SJ^agat ri(i)tete. Begann, in bie

bem ©uftan triBut|)f(ic^tigen ^f^egionen einzubringen. Um (Streitig^

feiten gu öermeiben, fd^rieB er an ©nltan §effein, ba| 9^eger, iueld^e

feinen §errn f;ätten unb Reiben wäxtn, md) ben (S^efe^en be^ ^ro==

)3§eten bie 33eute ber äJ^o^Iem feien, inorauf geffein ertt)iberte, ha%

i^m al^ 5tBfömmIing ber alten Sinie ha§ ^td)t gufte^e, mit ben 9le^

gern unb ^ferbe^nblern in gleid^er SSeife gu öerfa^ren. Tlii ber

festem Benennung fpielte er auf Qiha an, ben er unter hk anbern

^jaliin einreil^te, ujeld^e ben ^arfurern aU ^ongolaner ^ferbe^änbler

Befannt tüaren.

3ebo^ Qihtx (ie| ft^ nii^t einfd^üc^tern. ©ein @inf(u§ ttjuc^^

öon 3a§r gu 3a^r, Big er bie fämmtüd^en S3a^r el (^^agal-^iftricte,

tüelc^e an ^arfur ^riBut Begafften, in feinen Sefi^ geBra^t ^atte.
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2)ie SBirfunt] machte fidj Bei ben bcn Siiyu^ liebcnbeii ^arfurent

halb ^einltd) bemerfbar; fte fafjcu fidj if;re^ (Sinfommcng au ©flauen unb

Elfenbein beraubt, uub um i^re Ü^egieruug^au^gabeu beftreitcu ^u fouueu,

cr^öl^teu fie bic (Steuern, tüoburd) allgemeine Un^ufrieben^eit entftaub.

3u biefer Qdt lebte in ©ultan §effein'g ^^afaft ein 9J?ann

^)lamen§ 9)?o(;ameb el ^elaü üon bem Stamme ber Selalia, 'wdd)^

eine coufolibirte Partei in SSabai unb S3ornu bilben. 2)iefer SO^ann,

ein ga!i ober :^'HeIigion§re^rer, mad^te auf ebte 5(b!unft ^Cnjprud^ unb

ftanb gum 5(erger ber Sja S3aft unb be§ ^^egir^ 5(d;meb ©d^etta in

§effein'g ®nabe; hk\t nal^men feine ©inmifd^ung über auf nnb be*

tüogen htn ©uttan, i^n beg 2anht§ ^n üerireifen.

'^ad)t brütenb ging er nac^ ©partum unb unterri^tete bie 3fie=

gierung t)on bem enormen 9?eid^t^um unb ber ^rudjtbarfeit ber ^ro=

öina Sa^r et &^a^al fotüie ber §ofrat e 9^a^ag-5Diftricte, toelc^e nic^t

mel^r gu ^arfur ger^örten unb o^ne 9?egenten toaren. ^er liftige S8e^

lali, beffen einzige W)\i(i)t tvav, bem ©ultan §effein, ber i^n au§ bem

Sanbe vertrieben Ijaitt, (Sdjaben guaufügen, begtredte bamit nic^t^

anbereg, aU einen ^rieg gegen ^arfur anzubetteln, ©r mürbe üon

ber öertrauen^üoKen, aber fd^Ied)t unterridjteten 9ftegierung mit ^utfd^u!

%ü, einem tür!ifd)en @anbfd^a!, ber über irreguläre Gruppen (Safd^i^

bo^ufö) verfügte, unter S3eigabe üon 200 SJ^ann regulärer 3nfanterie

nad^ Sal^r et ÖJ^a^al gefanbt, um bie aB l^errenlog bezeichneten ^ro^

vin^en in Sefi^ ^u nehmen.

SBie leicht begreifüd^, betrachtete Qiber biefen @mpor!ömm(ing

mit fd^eten klugen, ^od^ mit feinem öorau^fel^enbeu (Sd^arffinn tüad^te

unb martete er auf hk meitere (Sntmidelung ber ^^läne feinet ^U
Daten» SD^ittlernjeüe ftarb ^utfc^u! 5IIi ^lö^Iid^ unb tourbe burd^

^a\)ii TO 5lbu 9J^urein erfe^t. 5(uf ^erantaffung beg le^tern unb

bur^ ßiber'g Unt^ätigfeit !ü^n gemad^t, fc!)idte fic^ ^elali an, hk
von le^term für feine ^afinger aufgefpeic^erten ÖJetreibevorrät^e ge^

maltfam meg^unel^men. Qibn zögerte nic^t, bie von i^m l^erbeigefe^nte

©elegenl^eit zu benu|en, griff i^n M ben ^etreibemagazinen an unb

fd^Iug i^n unb feine £eute nac^ furzem Ö^efec^te in hk giu^t. 33e^

lati fammerte nun an ßeuten, ma§ er nur aufbringen fonnte, unb griff

3iber in feiner (Seriba an, mürbe aber mieber zurüdgefc^Iagen
; fc^mer

vermunbet flol^ er nad^ Ö5anba, mürbe jeboc^ von 3^^^^'^ Seuten ver-

folgt, ergriffen unb na^ ber ©eriba zurüdgebra^t, mo er ftarb, Qxhtv

toax ftd^ moi^t bettjugt, ba^ fein SSorgel^en in biejer 5(ngetegen^eit ernfte

golgen l^aben fonnte, unb er t^at ba^er a((eg, um zu bemeifen, ha^
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^elali gan3 allein für biefe Vorgänge öerantirortücfj fei. 3nbem er

bic £eute 33elali'^, namentlich bk ^ürbenträger nnb einflußreichen

^ßerföntidifeiten , reic^ befi^enfte, erreichte er, ha^ bie @ac^e in einem

für i^n ^itva^ milbern Sid^te nad^ ©partum berii^tet tt)nrbe. @r er^

l^ielt öoUftänbige SSer^eil^nng nnb nmrbe ^nm ÖJontjernenr öon S3a]^r

el ©^agal ernannt.

3e|t mai^te er ber S^egiernng im geheimen ^J^itt^eilung über bie

im ^^kc^barftaate ^arfnr ^errf^enbe Un^nfrieben^eit ber ^et)ö(!erung

nnb berichtete, bajg er mit öielen ber einflnßreichen ^erfonen in SSer-

binbnng fte^e, bie eine 5lnnectirnng biefe^ Sanbe^ burc^ bie ägtjp^

tifc^e Olegiernng mit grenben begrüßen tnürben, ja, er erbot fic§

fogar, bie 5(nnefion o^ne tüeitere §ülfe ber Df^egiernng bnri^gnfü^ren.

9^aci^ langer Ueberlegung tnnrbe enbli(^ fein 5lnerbieten angenommen,

nnb ^n Anfang be§ 3al)re§ 1873 bereitete er bk ^Inneyion t)on

^d)dh öor.

^e^ren tüir ^n ben S^iifegatt ^nrücf. '^aii) ber fc^recflii^en S^ieber^

tage, bie fie bur(^ ben ©nltan öon ^arfur, äl^o^ameb el gabt, er^

litten ^tten, blieben fie jahrelang ftitt nnb untertnürfig. Se fc^tnä*

d^er aber nac^ nnb nac^ bie Ü^egiernng^getoalt in ^arfnr mnrbe, befto

me^r erl^olten fie fic§ trieber, fobaß fie i^re §alb unabhängige (Stellung

^tüif^en ^arfnr nnb Sa^r el (^^a^ai miebererlangten. (S^ tonrben

33erfn(^e gemacht, hk Steuern einzutreiben, nnb h^i einer biefer 'tRa^^ia^

Junrbe bei Dm Söaragat ber SSe^ir 3(bam ^arbuf(^ , ber Siebling^füaöe

nnb einer ber erften Oberbefehlshaber Sultan §effein'S, befiegt, mer!*

UJürbigerweife an berfelben ©teile, ti:)o eg mir beftimmt tnar, einige Sa^re

f^äter eine fo fc^tuere S^ieberlage bur(^ bie 9}^a^biften gu erleiben.

^ei einer anbern (Gelegenheit Ratten hk Sf^ifegatt eine öom 9^il

nnb ^orbofan fommenbe nnb nad^ Sal^r el ^^a^al ge^enbe ^araöane

überfaKen, anSgeplünbert imb eine ^enge üon Qihtx'^ SSertnanbten

unb SanbSlenten getöbtet. ^a bie 9iifegatt formeK SDarfnr tribut^

^fli(^tig tDuren, fo verlangte ^^ber öom (Sultan öon ^arfur ^enug-

tl^uung, bie biefer entujeber nid^t geben fonnte ober tnollte. 9^un

erüärte ^iber öffentlid^, ha^ er fii^, ba er ^enugt^uung ni^t erlangen

!önne, genöt^igt fe^e, bie 9^ifegatt §u beftrafen, ino^l tniffenb, ba^

bamit ber erfte (Si^ritt getrau fein ftjürbe, ^arfur für bie ägt)ptifd^e

fRcgierung ^u annectiren.

aj^ittlertüeile toar au Einfang 1873 (Sultan $effein geftorben; fein

(So^n 3bra^im, toeld^em bie ^arfurer b^n S3einamen ^oüo gegeben

Ijatten, mürbe fein 9^a(^folger.
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SSö^reub meiueö 5(iifcutl;alt^ in gafcf;er cil§> ©ouüenteiiv bc§

Sanbeg ^atte id^ oft äiiff^^i^^^-'i^'fünfte mit bem atlcjcmeiu üefauuteu

ga!i (9fleIigion§(e^rer) äJ^ol^ameb el §e(ifi. @v mar in gafdjer geboren,

öom @tamme ber geUata, uub bie befte ?Intorität in ber ÖJefcT^i^te

^arfurg, bie er toie niemanb anber^ !annte; fo tunkte er nnter anberm

and) ba^ alte (5J.efe^buci^, ba^ ^iiab SDali, gan^ augtoenbig. St)nt l^atte

idf) meine genanen ^luf^eid^nnngen über bie ^efd)icf;te ^arfnr^ ^n öer^

banfen, bie mir leiber bie 9)^a()biften mit oielen anbern @d)riftftücfen

abnaf)men nnb oerbrannten.

@ine§ 5(benb^ ergä^tte er mir unter anberm: „3d^ faß etnja

brei ^al^re öor bem Slobe meineg §errn ©ultan §effein, beffen fid^

ßJott erbarmen möge, mit it)m beifammen, nnb wir fprac^en Don ber

©egennjart unb 3iitoft be§ Sanbeg. (Sr ftü|te ben ^o^f in bie

§anb — ber Hrme tvax fd^on feit bretgefjn Salären btinb — nnb

fagte: «3cl^ fel^e ben Untergang meinet £anbeg, beg ^ei^e§ meiner

^äter, tjorang, ©Ott gebe, ha^ id) e§ ntd^t erlebe. 3d) ^öre bie

Slrompetenfignale ber dürfen, htn bumpfen Slon ber Umbeid ber

33al^ara üor meinem §anfe erti3nen. (S5ott fei meinem ©o^ne Sbral^im

nnb meinen nnglüdlii^en 9^ad^!ommen gnäbig,» Wdn §err fannte

bie allgemeine Ungnfriebenl^eit, bod^ tnar er alt nnb blinb nnb fonnte

\)k Korruption im Sanbe nid^t änbern. S3ei ber immer ^nne^menben

©tär!e ber S3al^ara unb ber (Sroberunggtuft ber 5(egt)pter n^ußte er,

\)a^ eg fo fommen mn^te. @r toax ein toeifer 9Jiann, unb ber §err,

ber i^m fein 5(ugenlid^t naf)m, fd^ärfte feinen SSerftanb."

3iber üerlor feine ^^it, bie Operationen gn beginnen, ßr t)erlie§

feine geftung ^em 3iber mit einer beträd^tlic^en Wad)t unb 50g gegen

©d^affa; aB er hk ©übgrenge t)on ^arfur erreichte, vereinigten ftc§

bie l^erüorragenbften 5(nfn^rer ber Sf^ifegatt, tvk äJiabibbo, 5(gel tvokh

el ^jangaui unb mehrere i^rer ßente, mit i^m unb bleuten i^m aB
gü^rer unb ^unbfc^after gegen bie eigenen ©tamme^genoffen. Ob*

gleic^ fein §eer burd^ junger unb ^ranffjeit üiel gn leiben l^atte unb

t)on ben 5(rabern Ujieberl^olt angegriffen mürbe, toobet er tro^ ^erluften

immer (Sieger blieb, erreid^te er 5lbu @egan, h^n 9JiitteIpunft Don

©c^aüa. §ier l^örte er, ha^ (Sultan Sbra^im ^oüo feinen SSe^ir unb

(S^ttJtegeröater 5(d^meb (Sd^etta, beffen STod^ter er ge^eirat^et l^atte,

mit großer SJ^ad^t au^gefc^idt l^atte, um il^n gu befämpfen.

tiefer toar feit ber X^ronbefteigung feinet (Sd^toiegerfo^neg mit

il^m ungufrieben unb l^atte nur mit SSibermiKen ha§> (Sommanbo ber

(Sypebition gegen 3^^^^* übernommen. @r fagte feinen greunben, ha^
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er ben Sieg nic^t fitd^e unb einen el^renl^aften Xob in ber ©d^Iacf^t

bem Seben unter ben je^igen ^erpltniffen öor^ie^e, 3^^^!-' üerftärfte

mitt(ern:)eile feine ^^ofition in ^^atta unb traf alle Vorbereitungen

für ben ertnarteten Angriff. (£r erhielt t)on ben 3^ifegatt eine d§ara!te^

riftifdje ^otfc^aft: „^a0 §eer be§ Sultan^ t)on ^arfur ift int %n^

rücfen begriffen; ha berfelbe ebenfo tvk bu unfer geinb ift, fo tüerben

mir un^ im Kampfe neutral üerl^alten, SSirft bu befiegt, fo werben

toir bir ben S^ürf^ug abfd^neiben unb hid) bi^ auf ben legten ^ann
Derni^ten; bleibft bu aber ©ieger, fo n)erben toir auf unfern fc^nellen

Ü^offen bie glie^enben einl^olen unb bie gemachte ißeute mit bir t^eilen."

S3eim näd^ften 9}lorgengrauen fa^en feine äu^erften Soften bie

^arfurer 5lrmee anrüden. 5ln ber (Spi^e ber ^nfü^rer tnar Ve^ir

5lc§meb ©c^etta, alg ob er \)tn Zoh fud^e. (Sr trug eine prad^tüoUe

9flüftung, ^^an^erl^emb unb golbenen §elm unb fag auf feinem t)on

^olb unb ©ilber ftro^enben ^^ferbe, öor ber erften ^am|)flinie Uieit^in

fid)tbar. (^kid) bei Eröffnung be^ ^am]3fe§ trurbe i^m ha§ ^ferb

unter bem Seibe geti3btet; §u ftol^ gurüdange^en, beftieg er ein anbere^,

bod^ !aum im Sattel ftürgte er, öon me:^rern kugeln getroffen, tobt

5ur ©rbe, unb mit i^m fielen öiele feiner getreuen Vertnanbten unb

§au§genoffen, unter iljnen Wdil Saab e 9^ur, Ttclit el '^a^a§> (b. 1^.

^e^errf^er ber !aiferlid)en ^rieg^trommel), ber t)on Sultan Sbra^im

al§ gtoeiter S3efe^B^aber in hm ^ma, gefi^idt toorben ujar.

Sljrer gü^rer beraubt, mieten bie Gruppen ^urüd. Qiber na^m

biefe ^elegenl^eit gu einem Gegenangriffe inal^r, fiel bem ^einbe in bie

gianfen unb fi^lug i^n na^ fur^em ^am]3fe tiollftänbig in bie giud)t

Sofort ftürmten bie l^inter ben Säumen verborgenen 9^ifegatt l^er^

üor, fc^lai^teten hk fliel^enben ^arfurer ab, machten ungeheuere S3eute

unb vereinigten fid) bann mit ben Siegern, tt)o^l ttjiffenb, ba^ fie

Ijieraug großen Vort^eil gießen ioürben.

9^ur ioenige entfamen bem Slutbabe unb erreid)ten ^ara, wo

bie ßuft mit SSe^lagen über biefe ^rauerbotfc^aft erfüllt tüar. ^iber

lie§ bur^ Specialboten feinen Sieg na^ el Dbetb unb d^artum

melben unb erljielt, mie fd)on früher für ben ^all eine§ @rfolge§ an^-

gemacht tvax, 35erftär!ung burd) SJlannf^aft unb Kanonen.

^l§ biefe angefommen maren, ging er gegen ^ara vor, mäljrenb

ber §o!umbar (©eneralgonüerneur) mit etma 3000 9J^ann regulärer 3n^

fanterie unb irregulärer Saoallerie von el Dbetb nac§ Umufi^anger gog.

Tlit ^In^na^me eineg unbebeutenben 5tngrip, ben er erfolgreich

aurüdfc^lug, errei^te er unaufgehalten ^ara, ba§ er faft gän^lic^

eiatin. 4
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üerlaffcn faub, fe^te fid) ba feft, errid)tete auf einem Sanbpijef eine

S3cfeftu3uiU3 imb enuartete (jier ben Eingriff ber mit Gruppen an^^

rüdenben ©öl^ne beö «Sultang 3brafjim. Tlit einer Sf^ecoöno^ociruntj

fid) bcgnügenb fef)rten biefe otjne Slampf nad} gofc^er gu i^rem 3Sater

5unid nnb üeranlaßten ifjn, perfönlid; gegen ben geinb 3u gießen.

3bra]^im jammelte nun feine gange SJ^ad^t; bod^ fo gro§ biefetbe aud^

wax, nur tuenige gab e^ barunter, bie i^r Seben für i^ren ^ijnig ein^

gufe^en bereit gewefen mären.

3bra^im mollte fidj gunöc^ft über ßi^er'g ^^Sofition aufflären unb

ging, nur t)on einem ^^eile feinet §eere§ begleitet, im meiten ^ogen.

58on einem Kugelregen empfangen, meld^er einige feiner Seute töbtete,

faf) er fic^ gegmungen, fic^ etma§ gurüdpgie^en. ^er gurüdgebliebene

^^eil feiner Seute mar in ber SJ^einung, er l^abe einen Eingriff auf

3iber öerfud^t unb fei gurüdgefd^Iagen morben, unb lie^ Ijö^nenbe Ülufe:

„äba cibä" (bebeutet foüiel mie „öermeigert", ift jebod^ ein ^u^ruf

für ein mislungene^ Unternel;men), laut merben, bie ber ©uUan l^örte,

hierüber aufgebrad^t gab er feinen S3egleitern ben unüberlegten Se>

fe^I, in bie fd)reienben Raufen feiner eigenen Siruppen gu fd;ie^en.

Einige mürben getöbtet, einige öermunbet, hk anbern gerfprengt, unb

bie in ber 9^ö^e be§ ßager^ befinblid^en benu^ten bie gute (Gelegenheit,

in i^re ^eimat gu entfliel^en.

^iefe Unüberlegtl^eit ©ultan 3bra]^im'^ fodte fid^ bitter räd)en;

fie mar e^, meiere bie 3^^f)^i^^i^9iii^9 feiner eigenen ^rmee gur Jo^ge

l^atte unb il^m ßanb unb Seben foftete.

9flun gab er hen ^efe^I gum ^tbbred^en beg Sägern, um, mie er

feineu Heerführern fagte, 3^^^^* ^^^ f^i^^^^' ^erfd^angung gu loden unb

i^n in freier ^elbfd^Iai^t gu befiegen. 2)oc^ feine Seute l^atten alleg

SSertrauen gu i^m öerloren, unb feine 5lrmee mürbe nod^ burc^ t)er=

mel^rte^ 5(u^rei6en berfelben verringert, fo gmar, ha^ er bei ber 5In!unft

in htm einen Slagemarfd^ (ca. 60 5titometer) entfernten SO^anoafd^i nur

nod) über einen Sfteft feinet frühem Ungeheuern §eere§ verfügte.

3iber, burc^ feine (Spione von allen Vorgängen in bem Sager

be§ ©ultan^ mo^l unterrid^tet
, folgte i^m nad§ SJianoaf^i mit feiner

gangen 9J^ad^t unb ftanb, al§ ber SJ^orgen graute, in öotter (Sd^ladit-

orbnung öor biefer (Stabt. ©eine 5(n!unft mar ha^ 3^^^^^ ^^^ ^^^^^

allgemeinen glud^t.

Sbral^im erfannte, ha^ alle^ verloren mar, unb befd^lo^, eineg

ehrenvollen Xobe^ gu fterben. (Sr legte fein prachtvolle^
,

golb^

bef^lagene^ ^angerl^emb an, fe^te feinen §elm auf, fprengte in
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Segteitimg feiner Sö^ne, be^^abiunb einiger treu gebliebener

Wiener, alle auf foftbar gejd^irrten ^ferben, t)ortt)ärt§ unb [türmte mit

gezogenem ^djttjerte auf ben geinb Io§, ^ie erfte 9ftei^e ber S3afinger

[tob au^einanber, hod) gu ftofg, feine §anb gegen (Sftaöen gu ergeben,

rief er mit lauter Stimme: „Fen sidkum el Ziber?" (Sßo ift Qihtx,

euer gerr?), unb ritt auf ben ^ta| §u, wo Qiber in berfelBen ^leibuug

it)ie feine ßeute, unb bal^er öon benfetben nic^t ^u unterfReiben, ftanb

unb eben eine Kanone auf feinen 5Ingretfer abfeuern lie^. 3bra^im

fonnte mit feinen ßeuten nur tnenige (Stritte vorbringen, aU fie üon

ga^Ireii^en kugeln burd^bo^rt mit i^reh ^ferben ^ufammenftürjten.

60 enbete ber Ie|te ^öuig t)on ^arfur, unb mit i^m erlofc^ bte

^t)naftie, bie ja^r^unbertelang über biefe Sauber ge^errfc^t unb tueld^er

SO^illionen öon 9Jlenfd§en roilüg (S^e^orfam gelefftet Ratten. 3^^^^* ^^^^^

\)^n tobten ungtüdlic^en §errfc^er; er liejg i^n öon ben %di^ ber ©tabt

3}ianoaf(^i, benen er grieben unb greunbfc^aft anbot, nac^ .reltgiöfen

SSorfc^riften n^afc^eu, in !oftbare Seid^entüc^er l^üllen unb in ber

^jame (SO^ofc^ee) ber ©tabt beife^en.

@r verlor feine Qeit, bem (^eneralgouüerneur be§ @uban, ber

gur 3^^^^ ^tt Umuf(ganger tu eilte, feinen @ieg an^u^eigen, unb eilte

bann unverzüglich uac§ gafc^er, bamit hk bort feiner ^arrenbe reiche

^eute nic^t von Unberufenen verfc^tep^it tuürbe. @ie beftanb au^ ben

fönigli^eu @c^ä|en, au§ mit «Silber unb @oIb befc^Iagenen Sätteln,

Sßaffen, Suroelen unb STaufenben von Sflavinnen, v^et^ le^tere er unter

feine 9}lannfc^aft vert^eitte.

(Einige ^age narfi^er !am 3^mai( ^af^a an — gu \pät, benn

bie ^eute ttjar fc^ou vertl^eilt. Cbgleii^ Qihex backte, burc^ foftbare

©efc^enfe beffen greunbfi^aft 5U erlangen, unterliegt e^ feinem 3^^^f^^r

ha^ biefer Vorgang ber Einfang be§ Streitet gtvifd^en ben beiben

SJlännern ivar , tvelc^er na^ unb na^ in gegenfettigem töblic^em §a|

enbete.

9^un mu^te man baran ge^en, ben übrigen ^^eil be§ Sanbeg ^u

unterujerfen. ©affab 5(lla^, ber alte DuM Sultan Sbra^im'g, ^atte

fid^ nac^ bem (S^ebel äJ^arra^ gurücfgegogen, unb S^mail ^afc^a befallt

3iber, gegen i^n vorzugehen. @g bauerte nic^t fange, big e§ il^m

gelang
, fotvol i^n aB auc^ ben trüber be^ verftorbenen Sultan^,

^ihh e( 9f^a(^man S^attut, burc^ SSerfprec^ungen gur Untern^erfung

gu betveg^n. S3eibe tourben nac^ ^airo gefanbt, ivo fie U^ 5U i^rem

^obe verblieben; .tljreg^mitien (eben je^t noc^ in Dberägt)|)ten unb

erhalten von ber .^flegierung ^o^e ^enftonen.

4.*
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5)er größte ^^ei( bcv Älrieger, mld)c \\d) um ^ciffaB Httarj uub

5(6b cl Ü^a^man gefammelt Ijatten, blieb iebocT; in ©ebel älZarvaf;
; fie

erhoben Söofd^ uub (5ef e ^iu, bie jungem S3rüber be^ (Sultan^

^effein, gu i^ren 5lnfüf)revu uub Derfud^ten Söibevftanb gu leiften.

löofc^'g erfter ©djritt tuav, feinen (Sd^miegerfof^n (^ebr 5(((al)

t)om (Stamme ber gor al!§ (Spion in Q\bn'§ Sager 5U fenben. @ebr

^üaf) befa^ Söofd^'^ tjottftc^ SSertraucn, ba er i^m, um fid) feiner Xreue

3u fiebern, feine burd^ (Sd^önfjeit berühmte Xoc^ter Uma (Scima un^

geadjtet beä 5(bratt;cn^ feiner ^enuaubten ^ur grau gegeben tjatte.

ÖJebr OTal^ fiel, aB er 3i^^i^'^ ßager erreichte, ben 3Serfü^rung^fünften

biefe§ nid^t nur tapfern, fonbern auc^ tiftigen ^rieger^ balb gum Opfer,

ber il^m ^ergei^ung uub eine l^of^e Stellung hti ber Dftegierung t)er=

fprad^. ^aburd^ lie^ fid^ ^ebr 5l(IaI) öerleiten, feinen Sdjn:)iegert)ater

gu t)erratr;en uub ßiber genaue Snformationen über beffen Stellung

5U geben* @r ging bann 5U ^ofc^ ^urüd, rietl^ il^m, gu bleiben, ujo

er Ujar, \)a 3iber'g Siruppen bur^ ^älte uub ^ranf^eit fo arg litten,

ha^ er feine 5lbfid^t l^ege, einen Eingriff gu machen.

jDoc^ Qibex folgte (3tbv Wiaf) auf bem gu^e, tük e^ üorl^er

5tt)ifd^en i^nen au^gemad;t ujorben tüar, uub auf ein gegebene^ Signal

tüurbe S3ofd^'^ Säger überrafd^t unb fiel leicht in bie §änbe ht§> geinbeg,

^ofd^ unb Sef e SDin entfamen nac^ ^abtabia, wo fie tüieber eine

SJlad^t fammelten, Qihn jebod^ verfolgte fie; nad^ einem l^artnödigen

Kampfe fielen Sultan S3ofd^ unb Sef e ^in, unb aU auc^ balb barauf

il^re legten 5lnl^änger öernid^tet tuurben, njar ^arfur nal^e^u ööllig in

ben S3efi^ 5legi)pten§ gelangt.

3iber erhielt nun ben Ü^ang eine^ ^afdfia üerliel^en unb feierte

nad^ gafd^er ^urüd, too S^mail ^Ijub ^afc^a mit ber Siegelung ber

5lbminiftration be^ £anbe§ befd^äftigt tüar unb reid^lid^ Steuern ein^

trieb. (£§ bauerte jebod^ nid^t lange, fo entftanben ernftl^afte ^iffe-

renken gnjifc^en ßiber unb S^mail.

3iber, ber ba§ Sanb erobert l^atte, fül^lte fid^ baburc^ öerle^t,

ba^ nid^t i^m hk ^Regierung beffelben anvertraut tDurbe, ttjä^renb

S^mail, um fid^ Qiha'^ gu entlebigen, bemfelben ben 33efe^l gab, mit

feinen Xruppen nad^ ^ara unb Sc^aüa gu ge^en unb fie gu befe^en.

5(ufgebrac^t über biefe S3e]^anblung, fanbte ßiber einen ^oten öon ^ara

über el Obetb an ben SSicefönig unb bat um bie (Srlaubni^, nad^

^airo fommen ^u bürfen. @r erhielt fofort biefe ©rlaubni^ für fid)

felbft unb anbere, hk i^n begleiten trollten, lie^ feinen Sol^n, ben

jugenblid^en Soliman, ai§ feinen Stellüertreter 5urüd unb machte fic^
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mit einem ÖJefoIge öou ©flauen nnb (Süaöinnen jotDie mit reid^en

^ejc^enfen fofort ouf ben SBeg. Heber S^artnm nnb ^oro^fo reijenb,

erreirfjte er ^airo, \üo er, frennblic^ empfangen, htm ^icefönig feine

Ziagen gegen S^mait ^IjnB ^afd^a üorlegte. Snfolgebeffen n)nrbe

biefer ebenfalls nad^ ^airo Bernfen; er er^oB Gegenanträgen gegen

^ibcr. 2)ag 3flefnltat tüar, ha^ fte beibe in ^airo gnrncfbehalten

ttjnrben.

3n ^arfnr mar §affan ^^3afcl^a §elmi et ^joefer öon S^mail

^jnb ^^5afd^a aU (Stellt)ertreter ^nrüi^gelaffen morben. ^er mil(!ür=

lid^en 9^egiernng i^rer (Sultane mübe, feinten fic^ bie @inn)0^ner nad^

din^c^ '^od) 5n i^rer bittern ©nttöuf^nng fanben fte balb §erau§,

ha^ bie Geisel i^rer Könige ben (Sfor^ionen ber S3a^ara nnb ber

ga^Ireidjen (Sd^eid^§, bie, ai§> irregniäre 9leiterei öon ber äg^|)tifd^en

^f^egierung benn^t, fic^ in bem eroberten Sanbe ber größten SSiEfürlirf;^

feit fd^nlbig mad^ten, öorgugie^en fei,

^einal^e an einem Slage rebellirte gang ^arfur unb mahlte §arun

el Sflefc^ib, ben <So!^n be^ Wi ^ahiaUa gefallenen (Sef e SDin, gu

feinem (Sultan. (S^ iüurbe l^eimlid^ ge|)Iant, hk t)on ber 9legierung

befe^ten feften ^lä^e ^n nehmen, nnb in unglaublich fur^er Qdt maren

bie Stöbte ^ara, gafd^er, ^abfabia nnb ^olfol eng belagert, mä^renb

ba§ Sanb unter ber S3otmä§igfeit be§ 9flad^fommen§ feiner frühem

^errfdfjer, be§ Sultan^ §arun et 9lefd^ib, ftanb. 33ei gafc^er mürbe hk

^erfc^an^ung ^ttjeimal beinahe erftürmt, unb ha§> ^meite mal \vax ber

(S^ouöerneur, für^tenb, fi^ nid;t galten gu fönnen, fi^on na'^e baran,

ha§> ^ulöermaga^in unb mit biefem fid) felbft fammt ber (S^arnifon in

bie ßuft 5U f|)rengen; boc^ gelaug eg i^m, nad^ einem öergtüeifelten

Kampfe ben ^einb ^urüdäufc^Iagen.

9J^ittIern)eiIe verlor bie 9^egierung in (S^artum feine Qüi, unter

%hh d ^a\at ein ©ntfa^^eer, meld)e^ in el Dbeib üerftärft mürbe,

in (Si(märf(^en na^ ®arfur 5U feuben. ^iefe§ erfocht Wi 33rufd^ ben

erften entfc^eibenben Sieg über bie ^(ufftäubifc^en ; raf^ öorbringenb,

mürbe aud^ gafc^er befreit, unb nad^bem no^ 35erftärfungen nad^ SDara,

^abfabia unb ^olfol gefenbet morben maren, mar ba^ gange Sanb

balb mieber ber ögljptifd^en Df^egierung untertDorfen.

9fla^ ber 9ftüdberufung S^mail ^Ijnb ^af^a'g mar Gorbon

^afc^a 5nm Generalgouüerneur be§ Suban ernannt morben. (Sr fanb

e§ angegeigt, ha§> neu ermorbene ^arfur gu befuc^en. 9^o^ beüor ber

5(ufftanb gang niebergefc^tagen mar, fam er in gaf(^er an, ging nad^

Ä'abfabia imb tolfol, unb ha er immer nur gang geringe ^ebedung
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hd fid^ ^atk, !am er toicberl^olt in bic öcfäfjdid^ften Sagen, an§ bcnen

er fic^ aber ftet^ bnrd) feine ©eifte^gegcnti^art nnb feine t)e!annte

Xapfer!eit rettete, ^on gafcfjer ging er nadj 2)ara, nnb bnrd) fein

frennbli^eg, ungemein fijmpat^ifdje^ Sßefen fomie burd^ feine außer-

ürbentlid;e SreigeBigfeit getuann er ben gri)6ten Xfjeit bcr Seüölferung

für fidf). 9Kit einer nur fleinen Xruppenmad)t unb luenigen D^iifegatt^^

5(rabern untertDarf er bie Stämme ber 3J^ima, tk burc^ Befonbere

^apfer!eit berühmt tuaren, unh ber Sf^auabir, unb feinem iuunberbaren

ßinfhiffe gelang e^, aHmä^Iic^ ben ^rieben im 2anht U)ieber^er5uft eilen.

(Sultan §arun l^atte ftd^ mit einigen 5Inf)ängern in ba§> \d)tvc\: 5U*

gänglid)e 9Jiarral^=Ö5ebirge äurüdgeäogen , iüurbe jebod) t)on ^affan

•jpafc^a §elmi öerfolgt, ^tueimal, bei SJ^ortal unb bei ^ortafal, ge^

ferlagen unb big ^flinrnja gurüdgebrängt,

(Sorben ^afd^a fud^te nun \)k ^eüöüerung be§ unteriuorfenen

^ebieteg für bie Sf^egierung gu gewinnen unb hk aufgeregten ^emüt^er

§u berul^igen. @r erließ ben größten %{)dl ber üorgefd^riebenen Steuern,

welche ba§ burc^ ben ^rieg erfd^öpfte Sanb nid^t leiften fonnte, unb

ermahnte \)k ^tegiernng^beamten ^ur ^J^ilbe unb 9^ad^giebig!eit, gugteid^

bebro^te er jebe Ueberfd^reitung biefeg S3efel^B mit ftrengfter S3e==

ftrafung.

Um bie (Sinna^men unb 5(uggaben in§ (SJtei^getric^t gu bringen,

verringerte er hk ßJarnifon öon ^arfur bebeutenb unb fanbte eine

große ^(n^al^I ber regulären Infanterie unb Saüallerie, bie ^nr Unter-

brüdung ber Sfteüolte gefommen iüaren, nad§ el Dbeib unb ßfjartum

gurüd. DbttJoI hk^ momentan gett)iß gur Serul^igung be^ neu er-

worbenen Sanbeg beitrug, fo foUten ujir bod) in fpätern 3abren, bereu

ßreigniffe Öiorbon freiließ nid^t öorau^fel^en fonnte, unter biefer iihd

angebrad^ten Sparfamfeit fdjtoer gu leiben ^aben.

Sf^egierungggefd^äfte gttjangen ^orbon ^^afd^a gur ^üdfefjr nad^

CSljartum. @r ließ §affan ^afd^a §elmi aU (SJouüerneur gurüd,

loeld^er ujieber oier SD^onate tjor meiner 5(n!unft öou SJ^effebaglia 33et),

ber einige SJionate ©ouöerneur öou ^ara getoefen tDar, abgelöft tourbe.

Sultan ^axrni l^atte fic§ mittlerioeile ettoag erholt unb errid^tete eine

5Crt unabhängiger 9iegierung in Dliurnja, ber alten ^au^tftabt ber ^abjo-

fjürften. 3Son f)ier !am er gelegentlid^ in hk ^htnt l^ernieber unb

griff bie — rtjenn aud§ toibertoillig — ber ülegierung ergebenen Dörfer

an, immer mit großer ^eute nac^ ben Sergen gurüdfe^renb.



?(ufcnt^(t in 3)arfuv. — @e)c^id^te bcr ^rotins. 55

So inareu bie in 3)arfiir ^errfd^enben ^erpltniffe, a(g ic^ im

5(uguft 1879 auf bem SBege nac^ !^ara ^iim eintritt meineö bortigen

5(mte§ al§ SJ^ubir in gafd^er anfam, ^ie ©ejammtbefajung be^

2an\)t§> betrug:

gafd^er: Qwd S3ataiIIone reguläre 3nfanterie, ^ttjei 33atterien

alte gelbgefdjü^e unb 250 Tlann irreguläre 9ieiterei (üom Stamme
ber ed^eiüe^) unter Slnfü^ruug be^ Dmer U)oIeb SDorl^o,

^ara: (Sin S3atai(Ion reguläre Infanterie, 200 Srreguläre

(jBafinger), eine Batterie alte gelbgef^ü|e unb 50 äJ^ann irreguläre

Üieiterei ber üerfc^iebenften Stämme.

^abfabia unb ^oI!oI : 6 ^om|)agnien reguläre 3nfanterie,

400 Wlann S3afinger unb 25 Tlann irreguläre SaöaUerie.

9lac^ einigen Xagen ber Mni]t in gafdlier ^tten Dr. ßii^'^i^c^^it

unb id^ un§ fo ttjeit erl^ott, ha^ wir nai^ ^ara meiter reifen fonnten;

9J^effebagIia S3et) 50g eine gro^e Strecfe mit un§ imb ergä^Ite un§

freubig, ha^ feine grau nad^ (S^^artum fomme unb er um Urlaub

nad^gefu(^t fjabe, um fie ha ^u treffen unb fie nad§ ^af^er 5U Bringen.

Qd) bemerfte, ob e§ nid^t beffer tuäre, bamit ^u märten, bi^ Sultan

.garun untermorfen fei; boc^ 9JieffebagIia antwortete, ba§ nid^t bie

geriugfte Urfad^e ^ur gurd^t Dor^anben fei unb genügeub Srru|)))en

im Sanbe mären, xtm einen localen 5lufftanb 5U unterbrücfen. ^a ic^

erft für^Iic^ augefommen mar unb bie ^er^ältniffe bei £anbel nic^t

fannte, fonnte idf) hierüber nid^t urt^eifeu unb nal^m ba^er äJ^effebagüa':^

3(nfid^ten aB bie bei altern unb erfahreneren aU rid^tig an. 2Bir

t3erabfc^iebeten unl öon ifim unb bem unl gleii^falll bal ^eteite

gebenben (lommanbanten öon gafc^er, Seib S3e^ ^juma, unb eilten,

auf unferm 33L?ege ^erriut, (^ehih 9?a§ el gi( imb Sd^eria berü^renb,

nad^ ^ara.

Dr. 3urbud^en, ber einen langen fd^mar^en ^art trug unb 33ri(Ien

beuu^te, fa§ bei meitem älter au§ aB id^ mit meinem SiRild^gefic^te,

auf bem fid; erft fdjü(^terne ^erfud^e einel auffproffenben Partei geigten,

mag mic^ öielleid^t noc^ jünger aulfe^en machte, aB id) mar ; Dr. Qnx^

bud^en mürbe ba^er faft immer für ben ©ouöerneur unb id^ für hm
"äv^i ober 5(pot^e!er gehalten.

So mar id^ in Sdljeria, eine fd^mad;e ^agereife üon ^ara, mit

^mei Wienern ^^^i^^uc^en'g angefommen, ber fid^ nod^ öom gieber an-

gegriffen füllte unb ba^er langfamer ritt. 3d^ traf bie fieute, meiere

üon unferer 5(n!unft uuterrid^tet maren, bamit befdjäftigt, in hm
gereinigten Käufern Strohmatten auszubreiten, unb el Ratten fogar ber
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(B6)dd) uub ber Äabt be§ SDorfc^, ha^ ^iemlid; au^gebe^nt rvax unb 3111*

^^^rot)iii5 2)ara gehörte, iijxt tuenn and) \d)on alten Xep)3icl^e gur Söev«»

fügung gefteUt, um bie geierlidjfeit be§ ©mpfang^ 311 er^öl)en.

3d^ lie^ mein Hantel nieberfnien unb jagte ben Seuten, ha^ xd)

ein S3egleiter be§ neuen ÖJoutierneur^ fei; meine Wiener, bie \d) fcfjon

früher unterridjtet ^tte, öer^ielten fid; fd)tt)eigenb. ^d) tuurbe nun

guerft um bie ^erfongbefc^reiSung be§ neuen SJiubir^ angegangen unb

gab ben ßeuten eine genaue @d^i(berung ßurbuc^en'g. SDic um mid)

SBerfammelten ujurben immer ^utraulid^er unb erhinbigten fidj nadj

feinen ßl^araftereigenfdjaften. 3c^ öerfid^erte fte, ha^ ber neue 3Jlubir

gewi^ fein Sl^ögtid^fteg t^un tüerbe, um burc^ ^ered^tigfeit unb 9Jii(be

bie 3iiJ^^i9i^^9 feiner Untergebenen gu erlangen.

,,3ft er ta)3fer unb freigebig?" fragte mic^ ein ettt)a§ SSorlauter

au§ ber S5erfammtung. ^d) tvav in SSeiiegenl^eit , \)k grage gu

bcantttjorten.

(B^ l^abe, fagte id^ nad^ einiger Ueberlegung, nic^t ben ^tnfd^ein,

\)a^ er furd^tfam fei, bod^ l^ätte id^ nod) feine befonbern Söetüeife feinet

^utljeg gefeiten ober geprt; fidler fei, ha^ er im galle ber S^otl^

feinen SJlann fteKen tnürbe. Söag bie greigebig!eit betreffe, fo ^eige

er n)oI ben guten SSillen bagu, e§ fei aber faum ^u l^offen, ba§ er

bie nöt^igen SD^ittel finben ujerbe, um bie allgemeine ©el^nfud^t nad)

@efd^en!en befriebigen gu fönnen.

„3a, l^ätten tt)ir einen 9}^ubir tt)ie (S^orbon ^afd^a", fagte einer,

„bonn itjäre bag Sanb ttjol immer ru^ig. 9^ie ermübete feine §anb,

ÖJefd^enfe au^^ut^eiten, nie ging ein 5Irmer ober S3ittenber unbefriebtgt

üon i^m; nur hd feiner legten ^urd^reife, al§> ©oliman moleb el Qihcx

in ^ara njar, mar er etmag ftrenger unb fagte gu unferm ^abi, ba§

öiele ber ©ubanefen üon fd^Ied^tem d^^arafter feien unb Wübc n\d)t

immer öerbienten."

„3a mo^I", fagte ber anmefenbe ^ahi, „td) ^örte e^ mit meinen

eigenen Ol^ren, bod^ meinte er nic^t un§, fonbern bie (3ttaba, bie

üom gtuffe fommenben ^auffeute, bie mit Qiha unb feinem ©ol^ne

hd jeber ^ermirrung bie ütöbel^fül^rer finb unb überall i^ren 33or=

t^eil gu finben miffen."

„3a, tapfer ttjar Ö^orbon", fagte ber @c^eid^ be^ SDorfe^, ber

fid^ mir al^ ä^o^lem moleb ^abafd^i öorftellte. „3c^ toar fein ^e^

gleiter unb gül^rer im Kampfe gegen bie 9}^ima unb ß^^uabir. Gö

njar ein feiger STag in ber ^htm öon gafa. ^ie üorbern 3f^eiljen

ber «Solbaten tDurben öon ben 5Inftürmenben geworfen; bie fleinen
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^urffangen fielen Big in ©orbon'g 9^ä^e, ber fid§ gar nic^t barnm gn

flimmern fc^ien. S^lnr if^m nnb feiner 100 äRann ftar!en 9?eferöe

f)aiien tuir ben (Sieg 5U üerbanfen, nnb im (Sc^Iac^tgetümmel fanb er

3eit nnb di\xl)c, fid^ eine ßigorette an^n^ünben; id) ^abt e§ mit eigenen

fingen gefe^en ! ^ie am nö^ften ^age eingebrachte groge ^rieg^bentc

toert^eilte er unter feine ©olbaten
; für ftd^ Bel^ielt er nic^t^. 9^nr bei

^-rauen nnb dMh(i)m njar fein ^erg gn tt)ei(^ nnb er erlaubte nic^t,

ha^ man fte, n?ie e^ bei un^ ^rieg^gebraud^ , üert^eile, fonbern lieg

fie burdj eigene t)on il^m beftimmte 2^nk fleiben nnb beBftigen nnb

befaßt, fte nac^ S3eenbigung beg Slriegeg nnbel^ettigt na^ $anfe gelten

3u (äffen. O^ne fein SSiffen", geftanb ber (Bx^äl)kx mir Tad^enb,

„^aikn wir wol einige beifeite gebraut, bod^ ^ätk er e§ erfal^ren,

fo märe e^ nn§ fc^Ied^t ergangen,"

ßg trat eine fleine ^aufe ein. 3c^ erfunbigte mid^ nac^ ben

35er^ä(tniffen in ^ara nnb ben perföntii^en ©igenfc^aften ber l^ö^ern

Beamten, bie fe^r ftreng beurtl^eilt nnb grögtent^eilg in nic^t befonber^

günftigem £icf)te bargeftedt mnrben.

ä^ittlermeile mar Dr. 3urbnd[)en mit bem ^tefte ber Seute nnb

ber ^aratiane angekommen ; ber (Sd^eid^ fomie ber ^abi nnb bie S3e=

mo^ner be§ ^orfg l^atten ftd^ im §alb!reig anfgeftellt, mä^renb id^

l^inter benfelbcn faft verborgen ber ^nrebe ^u^örte, hk ber ©d^eid^

SJJo^tem moleb ^abafi^i an feinen nenen SJ^ubir, htn erftannten

Dr. ßurbn^en, ri^tete. @r begann feine Söegrügung mit einem ;^er5^

Ii(^en 3Si((!ommen für ben neuen ^ouüerneur, lobte feine guten (Sigen-

fd^aften unb befd^rieb mortreid^ bie greube aller feiner Seute über feine

5(nfunft. ^er arme Dr. ^urbud^en, ber nur menig 5(rabifd^ öerftanb,

mar überrafd^t unb fagte: „3d^ bin nid^t ber ^ouüerneur, id^ bin ber

©anität^infpector , ber ^ouöerneur muß fd^on lange oor mir an^

ge!ommen fein. S5iel(eid^t ift er nid^t erfannt morben."

9tun ^ielt id} ben ^^it^^^unft für gefommen, öorgutreten, unb lad^enb

banfte i^ ben ^orfbemoljuern für i^ren freunblid^en @m|)fang, öer^

fi^erte, baß idj mein S3efte§ für fie t^un merbe unb auf i^re Untere

ftü|ung unb ftricte 33efotgung meiner S3efe^Ie red^ne. @ie entfd^ul-

bigten fi(^ fe^r, ha^ fie mi^ üerfannt l^ätten; hod) id) ermiberte, ha^

baran nid^t§ gelegen fei, ba^ id) mid) freuen merbe, auf intimem,

freunbfc^aftlid^em guge mit i^uen gu fte^en, unb ha^ id) ^offe, e§ merbe

fo fortbauern. ^ou biefem ^age an mar ^d)dd) 9J^ogIem moleb

^abafdji einer meiner treueften greunbe unb blieb e^ in ßeib unb

i^xeiih, bi§ i^ ha^ Sanb oertieß.
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3Sir t)er5el;rten unfere au^ einem gebratenen Scfjtif beftetjenbe

S!J?a^(5eit mit gntem 5(ppetit, bradjen halb onf nnb übernadjteten etma

^mei 8tnnben non ^ara entfernt im J^reien nnter einem großen

iöanme. 93ei (Sonneuanfgancj fanbte id) einen ^öoten üoran^, um
nnfere 5(n!nnft an^u^eigen. "äU wir bie Sinie ber üor ber g^f^^^^^Ö

aufgeftedten ^efa(5nng erreidjten, njnrben lüir mit militärifdjen S'tjren

empfangen.

^Begleitet üon bem ßommanbanten SJ^ajor ^affan ßffbi Üiiffi,

bem Untergonöernenr 3^91^^ ^^^)f «^cm ^abi nnb einigen ber erften

^anflente, gogen Juir in bie geftung ein, Wo bie ^onüernement^gebänbc

lagen. 2)ie Snfpection berfetben banerte ettDa eine ^albe (Stunbe,

bann begab id) mid; in meine innerhalb ber S^erfc^anjnng gelegene

SßoI)nnng, n?o id) ßi^J^nter für Dr. ^urbn^en bereiten ließ , ber für

einige ^age mein öaft blieb.

^ara, bie ^auptftabt be§ füblid)en ^arfnr, liegt anf einer tfieil^

fanbigen, tl^eiB M)migen 5täd)e, bie S^eftnng felbft jebod) auf einem

Sanbl^ügel an berfelben ©teile, wo 3^^^^' ^afc^a fid) jeiner5eit t)erfd)an5t

§atte. ^a§ gort bilbet ein 500 äReter langeg, 300 9}^eter breiten, ber

S3obener]^ebnng angepaßte^ 'tRcd)kd, nnb ift in jeber @de mit ^^ürmen

oerftärft nnb öon einem 6 äJJeter breiten nnb tiefen Saufgraben um*

geben. 3n biefem S^ted^ted befanben fic^ bie ^araifen ber ©olbaten

nnb in ber SQlitte beffelben ba^ an§ S^^Ö^'f^ erbaute Ü^egierung^gebäube

mit ben öerfd^iebenen 5lbt()eilnngen für ©c^reiber, ben Dflänmen für

hie SJ^a^ama (geiftlid^e @eric^tgbar!eit nnter bem ^abi) nnb hk
30^eg(i§ Tialjala (tüettlic^e ^erid)tgbar!eit) , bereu 35orfi^enber ©ir et

^nbjar (Dberfter ber ^aufteute) tx)ar, ferner bie SJiuuition^^ nnb ©e-

treibemaga^ine, treidle ^orbon tt)ieber aufgebaut §atte.

'an bem @übt^ore tüar Segelt Set)'^ §an§ fotrie ha^ beso ^abi

nnb be^ (Jommanbanten, au§ Siegeln gebant nnb öon SJ^auern ein=

gef^Ioffen.

@ine !(eine (Strede öftlid^ öom gort lag bie @tabt ^ara, meift

ang ße^m* nnb Strol)^ütten befte^enb, toä^renb 1000 9)^eter toeftlid)

ba§> ^orf @ofe S^aam, nnb 700 SJ^eter entfernt ha^ ^orf S^umi lag.

©infc^ließlid^ ber (^arnifon betrug bie ^eöölferung öon ^ara äii)ifd)en

7—8000 (Siniüol^ner, tüeld^e größtent^eiB ben anfäfftgen «Stämmen

angel^örten, gum guten ^^eil aber aud^ ^aufleute üom 9^il mareu.

@^ toax im SO^onat 9f^amaban, bem großen gaftenmonat. gür uu§

tüar eine SO^a^lgeit öon gebratenem gleifc^, S3rot, Datteln nnb Simo*

naht bereitet n)orben ; bo^ bie Beamten ließen fid^ entfc^ulbigen, ha%
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fte infolge ber Saften ber ^ö^aljf^eit mdjt antüo^nen bürften. 3d^ war
Cö fe^r gnfrieben; benn Wix waxcn in ^o^ein (SJrabe ermübet.

5(ni %{hm\) ^ci^k nn^ ein ^anonenfc^n^ an, ba§ bie ©onne am
^origont öerfd^nmnben nnb fomit ba§> (Snbe be§ gaftenmonatg mn
einen Xag nä^er gerücft fei, nnb nnn ei(ten bie gnngrigen nnb ^nrftigen

^n iljrer ^(benbma^raeit. ^ogal ^el), §affan (Sffbi eiiffi, ^abi el

^efd^ir nnb ber ©ir d Xnbjar Tld^mmh 5lc^meb !amen, mit im§

ba^ fogenannte gntnr (ha§> erfte 9J^a§I nad) bem g^aften) 5U nel^men;

fjinter i^nen l)a fc^ritt eine gro^e ^(ngal^t üon Wienern, gebratene

(Sdjafe, §n^ner, ©d^üffeln mit Wiii^ nnb 9tei§, tDorüber anggelaffene

I}ei^e ^ntter nnb §onig gegoffen tnar, tragenb; ferner tnaren ha

(Ecfjüffeln mit ^fiba nnb üerfdjiebene gleifd^brü^en, bie über gtaben

ang ^nd;nme^I nnb gteifc^ftüde gegoffen tünrben.

3n njenigen TOnnten lüar ber S3oben üor bem §anfe mit feinem

eanb beftrent, barüber tünrben ^almenmatten nnb ^e^|)id)e an^^

gebreitet, tüoranf bie ©c^üffeln geftellt rtmrben; Qoo^ai ^et) begann

hk ^ert^eilnng ber ©|)eifen nnter biejenigen, n^elc^e gn nnferer ^t-

grüfenng famen, SDiener mit inbegriffen, hk beften @tüde für bie an§=

ermä^Ite (^efeEfc^aft gnrüdbe^altenb.

Sßir liefen nn§ nieber nnb befd^äftigten nn^ eifrigft mit bem

3errei^en be§ gebratenen (Sd^afe^; SJ^effer unb Nabeln gab e§ natür*

lic^ nic^t. SSir fa^en nod^ ni(^t lange, aB tvk ^örten, rvk branden

bie Wiener mit ^tnei ßinla^ forbernben SJ^önnern ganften, toeldjc

vorgaben, ba§ fie nn§ tüic^tige 9}^itt^eirnngen ^n machen t;ätten.

3c^ erfnc^te3ogat33et), fic^ nad) berllrfac^e be^Särm^ gn erfnnbigen.

(Sr ledte feine öon gammelfett triefenben ginger, er^ob fic^ nnb

!am in einigen SiRinnten mit einem Briefe ^nrüd, meld^er t)on 5ld;meb

S^aboin nnb (^ebr 5(HaI) l^errüfjrte, ben Sommanbanten einer üeinen

miütörifdjen (Station in ^ir @aui, brei ^agercifen fübn:)eftli(^ öon

^ara entfernt. (Sie geigten an, fie Ratten beftimmte ^kc^ridjt er^

galten, ba^ ©nltan garnn bie 5lbfid)t t)abt, fie angngreifen, nnb ha

fie bei it)rer geringen ©tärfe im Kampfe getüi^ ben für^ern gießen

mürben, baten fie entmeber nm fofortige 3^erftär!nng üon ^ara ober

nm bie (Srlaubni^, bie (Station momentan anfgeben gn bürfen. Xoä)

fügten fie bei, tuenn fie gnm Md^ng ge^mnngen toären, mürben bie

im SDiftricte liegenben Dörfer ^meifel^o^ne geplünbert merben.

3)a mar feine 3^it gn verlieren. 3d^ gab §affan ©ffbi ^efefjt,

mir foglei^ 200 Susann regniäre 3nfanterie nnb 200 Tlann irreguläre

^aüaderie bereit gn galten nnb mit mir nad^ S3ir (SJaui abguge^en.
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äogat, §af)an intb bie anbcni jiicfjtcn inicf; non meinem 35or=

Ijdben, felbft mit^ucjc^en, ab^ubvimjcn, ha \d) mid; imcfj ber langen

iHeife an^ru^en muffe. 3cfj fagte ifjnen, ha^ ber ^anpt^tüec! meiner

^egenttjart in ^arfnr fei, (Sn(tan §arnn ^n befämpfen, unb ßjorbon

^^^afd^a'^ 33efe]^Ien gemög tnode ic^ bie erfte (Gelegenheit ba^n benn^en.

^a fie fafjen, ha^ fie mid; nid)t abf;alten fonnten, nnb im ge-

f)eimen öiedeid^t frol^, ba^ i(i) feinem öon i^nen hk S5erantn)ortnng

beö Sommanbo§ onfgeBnrbet l^atte, beeilten fie fid^ mit ben SSorberei=

tnngen,

3)a ber mir t)on ÖJorbon ^^afd^a gefd^enfte gndj^ t)on ber langen

Ü^eife ermnbet n?ar, frogte id), ob mir iüol einer ber 5(mnefenben

ein gnteg ^ferb leiten ober öerfanfen njoKe. Sogat l^atte einige Xage

öorl^er einen ft)rifcl^en ©d^immel^engft erftanben. @r fdjtdte nad^ bem^

felben; e§ ftjar ein ftarfeg, breitgebante^ ßam)3agne)3ferb
,

geeignet

©ti'opa^en ang^nl^aften nnb, ha fein früherer 33efi^er Offizier trar, an

ben ^'ampfe^Iörm getüö^nt. S^gcil 33et), ber fal^, ba^ mir ha§ Silier

fel}r gefiel, bat mi^, baffelbe ai§> 3)eafa (^efd^en! ber (S5aftfrennb=

fd^aft) an^unel^men ; idj erftärte i^m jebod), ba^ bie§, ha er bod^ mein

Untergebener fei, gegen jeben (Gebrand^ njäre. ^a ic^ i^m öorfjer

gefpräd^gnjeife mitgetl^eilt ^atte, ha^ mein $ferb ein ^efc^en! (SJorbon

^afd^a'g fei, erflärte er bie§ aB einen gang ä^ntie^en gall, n^oranf

id) 'ü)m ernjiberte, ha^ man mol ein ^efd^en! t)on bem ^ö^ergeftettten

annel^men fönne, befonberS aB einen S3en)ei§ ber ^rennbfd^aft ,
jebodj

nic^t öon einem Untergebenen, '^ad) langer Debatte na^m er, jeboc^

nnter lebhaftem ^rotefte, 180 X^aler.*

^nrg nad) 9??itternad;t wav alleg bereit; nad)bem id) midj non

Dr. 3urbndjen üerabfdjiebet nnb hk §offnnng anögebrüdt ^atte, il^n

in öier U^ fünf 5j:agen triebergnfe^en, marfd^irten mir gegen @üb*

tieften ah, 3d^ mar jung nnb fröftig nnb frente mic^, mit ©nitan

$arnn im @efed^t ^nfammengntreffen. 3d) had)k an feine ©c^mierig^

feiten, fonbern liegte nnr ha§ S^erlangen nadj einer Gelegenheit, meinen

Senten Stüd^tigfeit ober boc^ menigfteng ben gnten SBiKen bagn gn

aeigen.

9^ac^ Sonnenaufgang (ie^ idi) meine ßeute in gront auffteKen.

5{l(e, fetbft bie Offiziere, maren ©ubanefen, nnr bie 9fieiter maren

STürfen, 5(egl)|3ter n. f. m. ^a ic^ i^nen noc^ faft gang nnbefannt

* Unter ^^ofer tft ^ier ber türfifc^e Wch^ä)iUti)'%i)aUv gu öerfte^en, ber

Beim l^eittigcn SSert^e be^ Silber^ etwa = 2 5!3^ar! ift.
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war, fjielt id; eine fleine ^nfpracfje, jpornte fie an, bie SJlü^en be§

@ilntarfc^e§ mntl;tg ^n ertragen, nnb üerfid^erte fie, ha^ ic^ bereit fei,

jeber^eit Seib nnb grenb mit i^nen gn t^eilen. SJ^eine einfache 3flebe

ntadjte, tüie ic^ fa^, einen guten (Sinbrnc! anf bie Sente, fie jd^raangen

nad^ fubanefifc^er @ttte i^re SSaffen ^oc^ über bem ^opfe nnb üer^

jprac^en, i^enn nöt^ig i^r Seben ein^nfe^en, nm ben (Sieg gu erringen.

(^egen 9}^ittag machten wir in ber Sflä^e eine§ 3)orfe§ §alt.

9}leine Seute ujaren reic^Iid^ mit Sßaffen, SDZnnition nnb jeber mit

einem fteinen ro^ gegerbten gell öon einem 3^^^^^^^ ober einer

hagelte aB Sßafferbel^älter öerfe^en, fie l^atten aber beinahe gar

feinen ^roöiant mitgenommen. 5(nf meine grage inurbe mir bie ^nt^

tuort, e§ fei W^' nid^t not^tnenbig, ba man in ^arfnr überall etma§

5n effen finbe.

3d^ lie^ ben @c§eic^ be^ ^orfeg rufen nnb bat iljn, un§ mit

3)ud^n an öerforgen. ^iefeg ^orn tüirb in SBaffer gett)eidjt nnb mit

ber grnc^t be§ ^amarinbenbaumS üermifdjt gegeffen. ^a§ gurücf*

bleibenbe SBaffer §at einen angenehmen, bitterfü^üdjen (SJef^mad nnb

ift fe^r bnrftlöfd^enb.

^iefe ^oft wixh öon ben ©uro^äern aB unüerbanlic^ angefe^en,

mirb aber Don ben auf 'iRa^^ia befinblid;en ©in^eimifc^en nnb ben fnba=

nefif(^en ©olbaten mit SSorliebe genoffen, ha fie in ber %^ai fe^r na^r^

^aft ift. 3c^ getrö^nte mic^ nac^ nnb nad^ baran; boc^ bereitete fie

mir, tüenn id^ nic^t befonberg ioo^I upar, bur^ i^re @d)mert)erbau=

rid)!eit ftet^ ^efd;n:)erben.

^er ©c^eid^ brachte un§ ha§ Verlangte betreibe nnb eine ©djüffel

5lfiba. ^ie ßeute hielten i^re SJ^a^I^eit; bie Offiziere lub xdj ein, an

meinem au§ enropäifd^en ßonferoen beftel^enben SJla^Ie tl)eir5nneljmen,

iuelc^e^ fie alg entfd^ieben beffer aU 5tfiba nnb 33ud)n er!(ärten. 3c5

befaßt meinem ©d}reiber, bem Scheid) eine ^eftätigung über \)a§>

empfangene (Sjetreibe gn geben, bamit e§ i^m fpäter bei ber ©teuere

^a^Iung in ^Ibgug gebrad)t merbe. ^od^ ber erftaunte äJ^ann tnodte

bie 33eftätignng ni^t annehmen, ba e§ feine $fli(^t fei, ba^ (Sjetreibe

gn öerabfolgen, nnb bie^ fc^on bie (S5aftfreunbfd)aft verlange. 3c^ fagte

i^m iebo(^, ba^ obgleich tc§ üon ber ÖJaftfreunbf^aft ber ^arfurer

überzeugt fei, bie ^er!öftignng üon einigen ^nnbert SJ^ann biefelbe

überfd^reite unb eg nur gerecht fei, ha^ er Se^a^Inng annehme. @r

ttjar fd^Iieglii^ bamit einüerftanben nnb t^eilte mir öertranlid^ mit,

ba^ bie ^orfleute im allgemeinen ftet^ gern bereit feien, i^r 3J?i3g==

li^fteg gur SSer!i3ftigung ber Gruppen an t^nn, menn biefe ^rincipien
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befolgt njürben; hod) fei eg unglücfdrfjemeife ^rauc§, bafs bie Gruppen,

lüeiin fie in ein ^orf Mmeu, aik^ näljmen, \va§> fie Braiid)ten, unb

\>a^ 9fiefu(tat fei, ba^ bie (Sintüo^ner beren 5(nnä^erung fürchteten

nnb fo fcfjneK ciU möglich alters 3n nerkrgen fnd^ten. 3d) banfte beut

3c§eicf) für feine 9)ätt()eirnng nnb nerfprac^, alle^ anf^nbieten, nnt

biefem Uebetftanbe ob^nl^elfen.

SBir marfdjirten nm 3 Uf;r iueiter, üon bem 8egen beg Bratjcn

9Jianne"§ nnb feiner 2eute begleitet. Unfer 2Beg füfjrte nnö über bic^t^

betüalbete Sanbftrid^e, ^öufig bnrdj SBaffcrrinnen nnb fRegenteid)e nnter-

brod^en; nur manchmal fa^en n)ir ein ^orf ^trifi^en ben S3änmen.

"^ad] t»ierftnnbigem fd^arfem 3J?arfd)e mad^ten tnir onf einer mit

33änmen fpär(id^ betnad^fenen ^htiK §att. ^on nnferm galtpla^e

fnnbte id^ gmei Sf^eiter nad^ S3tr @ani üoraug, um unfere 5(nnä^erung

an^nfünbigen ; nad; einer erfrifdjenben Sf^aft öon fünf ©tnnben unter

lüilben geigenbäumen nnb ^amarinben brad^en tnir auf nnb marfd^irten

beinal^e ununterbrod^en h\^ gegen SD^ittag be^ näd^ften ^age^. ©in-

ober gtreimal mußten toiv auf nnferm SSege ^orn öertangen, Ujobei

id^ biefelbe (Sd^tt)ierig!eit ^tte, ben «Sdjeic^ ^nx 5tnna§me ber 33e=

ftätigung gu überreben, \vk ha§> erfte mal; in rafc^em ^empo marfc^irteu

ioir tneiter, um 93ir (SJaui nod^ üor ^ad)t ^u erreid^en. 5Iuf nnferm

SBeg paffirten mx eine ©teile, meiere bi^t mit ^elebpalmen (Borassus

flabelliformis) betrad^fen iüar, umgingen biefelbe jebod^, um nid^t ettüa

bnxd) eine ^erabfallenbe grud^t öerle^t §n njerben; eine fold^e miegt

etwa gmei big brei ^funb. Söe^e bem ^remben, tneld^er of)ne biefe^ gu

n^iffen in einem biefer ^almenl^aine fein ^ad^tlager auffdjlägt. ^Die

(Eingeborenen felbft finb fe^r ac^tfam nnb marnen h^n 5(^nung!gIofen

5ur 3ßit ber grud^treife öor einem fold^en S^lac^tquartier. ^ei (Sonnen=

Untergang erreid)ten mir bie (Station ^ir (^aui.

2)ie Station mar üon einer red^tedigen (Seriba umgeben, beren

leiten 180 SO^eter lang maren unb an§ einer etma brei SD^eter biden

unb gmei 9}Zeter l^o^en Söarrüabe an^ ^ornenl^eden beftanben; innen

maren SBätte aufgemorfen, bamit hk ©olbaten barüber ^inmeg fd^ie^en

fonnten; au^en mar bie §ede oon einem etma brei SD^eter tiefen unb

ebenfo hxdtm Kraben umfd^Ioffen.

^ie 33efa^ung, bie au§ 120 mit ^emel^ren bemaffneten irregu*

lören ©olbaten beftanb, mar mit ben Offizieren au^er^alb anfgeftellt,

um mir hk (Ehrenbezeigung 3u leiften.

Sd) lie^ meine Seute f)a(ten unb ritt öor, bie S3efa^ung ^u be=

grüßen. (Eine burd^ang nic^t mo^Ütingenbe Wn^U empfing mid§: hk
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Saiai)a^ (!it|3fente ^rieg^trommel) imb 9lugara (au^gep^Ite ^ainn=

ftämme, bie, auf beiben ©eitett mit gegerbtem Seber überwogen, mä(^=

tige trommeln barftetten) njurben gejd^(agen, bie Umbaid (au^ge^ö^Ite

^(efantenaäljne) gebtafen unb mit steinen gefüllte Slürbi^flafc^en tüur^

\)tn gefdjüttelt , alle^ tjereinigte fi^ 5U einem §eibenlärm, ber ftatt

für eine ^efa^ung öon 120 ^ann für STaufenbe genügt ^ätte. ^^ad)

ber 3nfpection begrüßte id) Mjmeb S^aboin unb @ebr Wia^ unb

bie ^efa^ung, itjobei einige nod^ 5U i^rem fpeciellen ißergnügen bk

^etre^re abfeuerten, lieg meine !leine Srru|)pe in ^Doppelreihen befiliren

unb gab ben SBefe^l ^um ©inrüden in bie ©eriba. 3^r 3nnereg iDar

mit 8trol)^ütten angefüllt , öon benen bie ber Dffigiere mit l^oljen

(Stro^tuänben umgeben n)aren; el gab nod^ genügenb S^^aum für un§,

xmb id) erhielt eine größere, auf bem einzigen freien ^la^ fte^enbe

(Stro^^ütte 5um Quartier.

^er Soften öon S3ir @aui ujar §um @c^u^e ber umliegenben

^ijrfer angelegt, hod) genügte hk ©tärfe ber S3efa|ung ni^t, um

offenfit) t)or5uge^en, unb ber 9^u^en be^ ^often^ n)ar bal^er ein frag*

töürbiger getuefen.

3^ tt)ar öom ^^ferbe geftiegen, Ijatte mxd) auf ein ^ngareb

(niebrige^, mit Seber überfloc^tene^ arabifi^eg S3ettgeftell) gefegt

unb fanbte nac^ 5l(^meb ß^aboin unb Ö^ebr Ma^, um bie legten

über ©ultan §arun eingelaufenen 9^ac^rid^ten gu erfal^ren. 5lcl^meb

(s;^aboin ^infte auf Brüden l^eran; er geprte gum (Stamme ber gung,

unb feine SSorfal^ren tüaren t)on ben gor, alg biefe ^orbofan gurüd*

eroberten, gefangen ^ier^er gebrad^t tt)orben. (Sr ttjar §a!im (8^ot

(b. i. eine 5lrt S3e§ir!§^auptmann) unb für bie (Sic^erl^eit be§ ßanbeS

öerantmortlii^. 5(uf mein ^Befragen, tt)ie er la^m gettjorben fei, t^eilte

er mir mit, ha^ er öor einigen 3a^ren t)on einer ^ugel im ^nie üer*

tüunbet Ujorben fei, unb „feitbem", fagte 5ld)meb, „^abe i^ immer ein

gefattelte^ ^ferb in meiner 9^ä^e. 3n ber ©eriba ge^t eg noc§ an,

aber auf Reifen in biefen unruhigen 3^^^^^^ ^^ treldjen man jeben

nj^oment angegriffen Ujerben !ann, fc^lafe i^ immer neben meinem

gefattelten ^ferbe mit bem S^gel in ber §anb. SSer gmei gefunbe

33eine l^at, !ann fic^ leidet retten, boc^ ic^ mit meinem (Stumpf !ann

nid^t laufen, unb fo ^abe id) benn gelernt, mein ^ferb rafd^ mit einem

S3ein gu befteigen/'

ysd) fragte nac^ ben legten 9lad^ric^ten über (Sultan §arun.

(55ebr llla^ 5lga, ertüiberte ^d^meb S^aboin, t)aht (Spione auggefanbt,

bie ^eute 9^ad^mittag gurüdgefel^rt feien unb ergä^lten, bag garun
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feine 9)^iiin)d)afteu öcfammdt Ijabe, bod; nocfj iiidjt t^om Ö^ebinjc

^eralH3e!ommcn fei.

Sc§ betrachtete ^ebr 5(((a^ mit großem Sutereffe. ©r njar ein

cbenmäf5ig gebanter, grofser, fc^tDar^er SO^ann öom (Stamme bei* gor,

uon nngefätjr 40 Saferen unb (jatte, \m^ feiten ift, eine ^übfd; gc*

formte ^blernafe nnb einen Keinen äJinnb foiüie ein öon einem leisten

Sarte umral^mte^ (SJefidjt üon beinal^e eblem ^üi^brnd. Unb bod) §atte

biefer ©c^nrfe feinen ©d^raiegerüater, ©ultan Sofd^, ber itjm feine

fc^öne Xod^ter gur gran gegeben, an ben geinb üerrat^en. SBie foKte

unb !onnte idj gn biefem SD^anne SSertranen Ijaben?

@r l^atte freilid^ Urfad^e, ber Ü^egiernng treu gn fein, benn fiel

er in W ^äxiOt §arnn'^, fo njürbe biefer bm %oh feinet DnfeB nnb

SSater^ an il^m gu rächen nid)t gezögert §aben. 3e^t wav e^ fein

§auptbeftreben , ben ^itel eine^ Set) gn erlangen, benn Sh^U ciuf

ben er nid^t gut ^u fpredjen iDar, fei ja auc§ dn S3et)!

3c^ füf;Ite mid^ üon ber frühem 9fteife unb 'om legten gtüei Xage*

märfd)en fel)r angeftrengt unb begab mic^ ^ur 9^u^e; boc^ fonute iä)

üor ^oljffd^mer^en unb infolge eine§ leichten gieberanfall^ fomie i^egen

beö 5U ß^ren meiner 5tn!unft fortbauernben £ärm§, b. I). ber betäuben^

ben mufüalifc^en ^robuction, ni(^t fd^Iafen,

5(m 9}iorgen inar id^ ba^er abgemattet unb uupä^Iid^ unb ant-

tt)ortete auf 5(^meb'g (Srhinbigung nad^ meinem S3eftnben, ha^ i^ an

l^eftigen ^opffc^mer^en leibe.

„^em ift leidet ab^u^elfen", fagte er freubig, „id^ ^abe {)ier einen

meiner Seute, ber üerfte^t, Slo^jffd^mer^en fogleid^ gu vertreiben; er ift

beffer unb öerfte^t me^r al§ ber ^octor in 5Dara" (in ^ara gab e§

über]^au|3t feinen SDoctor, fonbern nur einen 5Ipot^e!er, ber öon gläu^

bigen Patienten ben Xitel SDoctor erl^alten l^atte),

„@an5 gut", fagte ic^, „bo(^ mit \va§ mii er mic^

curiren?"

„(SJang einfad^, er legt hk §änbe auf beinen ^op\ unb fprid^t

\)ahd, unb hn bift geseilt unb gefunber aB je gnöor."

3^ mar einüerftanben, unb nad^ einer üeinen SSeile hxad]tt

5(d^meb S^aboin einen langen, braunen Tlann mit meinem S3art, ber

bem S3ornuftamme angugepren fd^ien. tiefer legte feine §anb auf

meinen ^opf, umfpannte mit Daumen unb 3^19^^119^^ ^^^^^^e ©d^Iäfe,

murmelte lange unüerftänbli^e @ä^e unb — fpuctte mir gum @^Iuffe

leicht in ba§ ÖJefid^t, 3^ mar aufgefahren unb gab i^m einen ©to^,

ba^ er ^urüdtaumelte. 5I^meb, ber auf bie ^rüde geftü^t baftanb, hat,
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mid^ boc^ gu beruhigen, unb uerfic^erte, baß bieje S3e§anblung§meife

üielfad^ erprobt fei unb gemiß iiü|en toerbe.

^er 2)octor jeboi^ fagte, nun in refpectö oller (Entfernung: „^opf-

fc^mer^en finb be^ Xeufel^ (Spiel, unb x(i) tviU benfetben üermittetft

ber ©prüi^e be^ ^eiligen ^oran unb ber Stu^fprüc^e l^eiliger SJlänner

vertreiben; baburc^, ba^ i^ gegen i^n fpui^e, verjage ic^ i^n unb

feine Xeufelei/' Sc^ mußte ^er^Iid^ lad^en; fo toar id) alfo von

einem, toenn aud) nur üeinen Xeufet befeffen, unb man tooKte mir

i^n auftreiben!

3d^ ließ ben ^octor fein gttjeite^ ©fperiment mad^en, banfte

für weitere ör^tlid^e ^e^anblung unb gab i^m al§ <S(^meräenggeIb

für ben @toß einen Sl^aler, tvofür er hm @egen be§ §immel§ auf

mein §aupt l^erabrief unb barauf öon bannen ging.

SSir ertoarteten ben ganzen ^ag vergeblich 9^a(^ri(^ten über §a^

run'§ ^etoegungen , bo^ ba fie nid^t famen, blieben tvir in ber ©e^

riba unb gingen frü^ §ur 9ftu^e.

^aum toar i^ eingefd^Iafen, al§ mid^ mein Wiener tvedfte unb

melbete, baß 5tc^meb unb ^ebr 5lIIat) mid^ 5U fpre^en tt)ünfd§ten.

3df) ließ fie fofort ein, in ber 9J^einnng, baß fie 9^ad^ri(^ten von §arun

bräditen. ®oc^ fie famen nur, um mir gu fagen, ha^ fie mir nad)

ber Sitte be§ Sanbe^ jeber all ^aftgefi^enf ein ^ferb guter ein^

^eimifd^er S^taffe gebracht ^tten, ba ic^ felber nur ein einziges be*

fäße. Sie baten mid), biefe^ ©efi^enf aB Qti(i)tn i^rer (Ergebenheit

an^nne^men. Sd^ anttvortete i^nen tvie S^^Ö^^^ ^^5 ^^^ \H^^ Wh^r
baß i(^ überzeugt fei, tvir toürben, auc^ o^ne (^efd^enfe an^unel^men

ober 3U geben, gen^iß immer gute greunbe bleiben, toenn fie nur fort^

führen, i^rer ^flii^t treuli(^ nai^^nfommen, 3c^ bin überzeugt, ba^

fie, obgleid^ fie über meine ^ble^nung fel^r unglüdlic^ fi^ienen, l^eim^

üd) re(^t frol^ barüber tvaren.

^a(^ einigen 9Jiinuten tarn (^ebr Wa^ toieber unb hat, einige

SBorte mit mir fpred)en p bürfen. (Er fagte, tvie fe^r er bebauere,

ba^ id) ba§> ^ferb nid^t angenommen, bod^ ba x^ untvoi^t tväre unb,

tvie er fe^e, allein reife, erlaube er \\ä), mir eine feiner ^Dienerinnen

gu überlaffen, Sie fönne bk lanbelüblid^en Speifen fe^r gut bereiten,

verfiele bie ganlarbeit unb fei hti etitjaiger ^ranf^eit au^ fel^r gur

Pflege geeignet.

"äui^ biefer Eintrag mürbe von mir gu (SJebr Maf)'l S3e*

bauern abgelehnt, unb er ging um eine (Enttäufc^ung reifer nad^

§aufe.

©latin. ' 5
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3cl^ fonnte mir lebhaft bk (SJefd)id(id)!eit biefeg SSefeuS in bev

^raufenpftege öorftetten, bie geiüig mit bei* SBiffenf^aft meinet ^(r^teg

nou l^eute 9)^orgen im ©inflang ftanb.

5(m näd)ften SJ^orgen füljtte id) mid^ etnjaS njol^Ier, imb aB ic^

bieg Sld^meb auf fein S3efragen mitt^eilte, anttüortete er fofort: „9^a^

türlid^, x6) tuu^te, bag bu gang tüo^l fein tüürbeft, Sfa (fo l)ie^ mein

«2)octor») l^at xidd) niemals jemanb mit feinen ^önben Berül^rt, o^ne

tl^m gu l^elfen."

@in lüeiterer Xag verging o^m S^ad^ric^ten über garun. Sd^

ging in Begleitung 5(d^meb ß^^aboin'g unb ÖJebr SIKa^'g auf ben

etttja 100 Schritt t)on ber (Seriba entfernten äRarft, mldjtx für bie

S3emo]^ner ber umliegenben ^Dörfer gel^alten tüirb, unb n)o fie alleg,

ujag fie brandneu, gu faufen ^^ftegen. SO^and^mal fie^t man ^ier

aud§ bie S3eni $alba*5(raber, bie in biefem Streite beg Sanbeg i^ren

2öol^nfi| ^ben.

Huf ber ßrbe fi^enbe SBeiber bieten aug ^atmbrätteru geftod^tene

3J?atten unb ä^nlid^eg gied^tmer!, (Streifen an ber Suft getrockneten

gteifd^eg t)on (S^iraffen, 5(ntiIo|)en unb ^üi^en feil, aud) <Bai^, rotten

(Subanpfeffer unb getrocknete einl^eimif^e (55emüfe, bie §ur Bereitung

ber öerfd^iebenen Sörü^en benu^t unb mit 5lfiba genoffen trerben.

aj^änner bringen bie ein^eimifd^en SaumttJoIIgeuge (Xafaü), ^toirn,

©c^mefelftangen, bk öon ben 5(rabern putüerifirt unb mit gett ge^

mifc^t gum Einreiben beg ^o|)feg üertnenbet lüerben, unb S^latron gum

SSerfauf. ©eitttjörtg fi^en bie Sßeiber, tüelc^e SJ^erifa in großen !ürbig=

förmigen X^ongefö^en feilhalten, unb l^ier unb ha fie^t man aud^

ein <Bd)a\ ober eine ßiege gum Ber!auf auggefteHt. Sd^ erftanb, um
etmag gu faufen, einige ^almenmatten.

5(m näd^ften Slag um TlittaQ tarn einer öon Ö5ebr OTa^'g S3oten

mit ber 9^ad^ric^t gurüd, ha^ §arun atrar feine 9[)^anuf(^aft üerfam*

mert, aber bk Berge nod^ nid^t üerlaffen l^abe. 5Im vierten Slag nad^

unfrer 5ln!unft in Bir ®aui fam ein gtreiter Bote unb ergä^Ite, ha^

(Sultan §arun öon htn ©ingeborenen gel^ört l^abe, ba^ id^ ^ara t)er^

laffen l^abe, um nad^ Bir @aui gu fommen mit ber 5(6fid^t, i^n gu

be!ömpfen, unb ba^ er begl^alb feinen £euten ben Befel^I gegeben, fid^

im 93^arra^:=®ebirge gu gerftreuen.

3^ toar über bk Vereitelung meiner Hbfid^t fel^r enttäufi^t unb

ging fel^r üeinmüt^ig nad§ ^ara gurüd, bo^ befuc^te i(^ öor^er nod^

bie gmei Stunben entfernte ©d^tüefelqueHe, nad^ ber bk ^egenb (Bir

©aui l^eigt ftarfer ober ^ei^er Brunnen) benannt ift, Sn einer fan*
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btgen (^infenhtng fprubelt fte an§> ber ^iefe unb tvxxh t)on ben Se-

njo^nern, tDeld^e ha§> SSaffer bitrd^ 9ftinnfale ableiten, gu S3äbern gegen

@elen!= unb S3Iut!ran!^eiten Benu|t,

^ad) nenntägiger 5(5ft)efen§eit erretd^te i(i) ^axa lieber. Dr. Qnx^

hndjtn mar abgereift unb l^atte einen 33rief für nti^ ^nrüiJgelaffen, in

beut er mir alle guten SSünfc^e für ha§> (Gelingen meinet Unternehmend

anSfprad^, SJ^ein armer arabifd^er ©ecretär, W)h el <Bdh (Sffenbi,

ber mxd) auf meinen al§ ginan5inf|)ector unternommenen Steifen unb

bann bi§ ^ier^er begleitet f)atte unb ben id§ fieberfran! hti Dr. Qnx^

bud^en ^ur ^e^anblung gurüdgelaffen, tüar geifte^fran! gettjorben. 5ttg

i(^ i^n befud^te, fprang er t)on feinem Säger auf unb tnollte mic^

tüeinenb umarmen.

„@ott fei gelobt, ha'^ i^ \)i(i) fe§e", rief er mir gu, „(Sultan

$arnn fonnte bir nid^t^ ant^un, aber 3*^9^^ ^^5 ^ft ein ^errätl^er,

l^üte bid^ öor i^m; x(^ l^abe ^efel^I gegeben, bie ßocomotiöe gu l^eigen;

fie tüirb bic§ na^ Europa bringen, bort fiel^ft bu beine (^efc^toifter

tüieber. Sd^ begleite hi^; bod^ nehmen toir un^ üor Qo^al ^et) in

^c^t, ber Tlam ift ein @c^ur!e!"

S($ befäuftigte ben armen alten SD^ann unb hat i^n gu toarten,

big bie ßocomotioe ge^ei^t unb ha§> Qüf^tn gur 5tbfa^rt gegeben fei»

3c^ empfahl i^n ber befonbern Ob^ut feinet Söärter^. Qtod Stage

nad^^er ftarb ber 5lermfte infolge einer Ö^e^irnblntung.

3d^ bef(^äftigte mid^ nun mit ber 35ermaltung ber ^rooing

SDara, toel^e nebft ben ba^uge^örigen ^iftricten in fünf Greife (^i^m)

get^eitt tuar unb ^\vax in:

1. m^m Xaxa,

2. m^m SEauefc^a,

3. mm ^erfc^u,

4. @igm (^iga,

5. @i§m ©irga unb 5(rebo.

Seber biefer Greife ^tte eine getüiffe (Steuerfumme aufzubringen, im

übrigen aber wax er gan§ ber SSilÜür ber t)orgefe|ten 33eamten überlaffen.

S3ei hcn nomabifirenben 5(rabern ift bie ^efteuerung, ha fie feinen

beftimmten SBol^nfi^ ^ben unb il)r au§ ^ul^^eerben befte^enbeg SSer-

mögen meiften^ nur annö^ernb befannt ift, eine fel^r fd^mierige. d^

:pftegt bem gangen Stamme ein Tribut auferlegt gu tnerben, melc^er

bann burd^ bie S5ermittelung beg Dberfd^ei(^§ im S5ereine mit ben

Cber^uptern ber öerfd^tebenen 3^ß^9ftämme auf biefe je nad^ i^ren

^ermögengöerl^ältniffen rej^artirt mirb.
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^d) Qah bte SBeifung, \)a^ jebcr biefer fünf Greife eine ßi[te ber

barin beftnblid^en 2)örfer unb jebCiS ^orf ein S^er^eid^ni^ bev bort

lüo^nenben 5(derBau unb ^anbel treibenben 90^änner in einer feft*

gefegten 5^ift cin^ufenben l^alje, Sd) fonnte babnrd) tt)enigften§ eine

annä()ernbe ^enntniß üon ber Qal)l ber fteuerpfüdjtigen ßeute erl;atten,

^ann lüoHte id^ mic^ burc^ ^nfpection^reifen ,
joiDeit e^ anging, pa^

föntid^ über bie (£rtrag§fä^ig!eit be^ Sanbe^ unb ben Sßert^ ber ge^

lüonnenen ^^robucte unterrid;ten, um für bie§i)^e ber (Steuern einen Wa^^

ftob gu l^aben, unb bei biefen Sfieifen aud) ben 3Sermögen^ftanb ber noma^

bifirenben 5(raberftäntme burd^ @r!unbigungen in ©rfal^rung bringen*

3u biefer Qdi erl^ielt id^ üon ÖJeffi ^^afc^a au§ 33al^r el (^^a^al

einen Sörief, UJorin er mir anzeigte, \)a^ bie bei i^m befinblid^en Tli\^

fionare Dr. ffi, getün unb Sflet). SBilfon üon ber engIifd^^f)roteftan=

tifd^en 9[)^iffion in ßentra(=^5lfri!a au^ Uganba fommenb über SDara

nac^ ©partum gu gelten tt)ünfd^ten ; in i^rer Segleitung feien aud^

5tbgefanbte SJitefa'^ an 3^re äJlajeftät bie ^ijnigin öon (Snglanb, ^efft

erfud^te mid^, fie bei i^rer Sßeiterreife gu unterftü^en, unb f^rieb, ba^

fie einen Xag nad^ bem SDatum feinet S3riefe^ ab^ureifen gebäc^ten,

3d^ l^atte fie alfo in htn nöd^ften Xagen gu erwarten, ©ogleic^ fanbte

id^ Soten an ben ©ro^fd^ei^ t)on tadafa, bamit er hcn Üieifenben

aüe nöt^ige S^al^rung ^ur S5erfügung ftelle unb fie unter fid^erm (fe-

hlte nad^ ^ara bringe.

35on etma 40 üteitern begleitet, ritt id^ i^nen entgegen unb traf

fie gujei Wdkn füblic^ öon ^ara in einem üeinen SBalbe. 3(^ be=^

grüßte ben 9fiet). SSilfon unb Dr. gelün unb fanb beibe t)on ber

tt)eiten Steife fe^r angegriffen. 5Da§ mitgebrad^te grü^ftüd öer^e^rten

ttjir im ©d^atten ber ^äume auf ber ®rbe liegenb auf einem aus-

gebreiteten Slep|)id^. 31^re 5(n!unft l^atte fid§ öergijgert, ha ba§ ^e*

rüd^t verbreitet lüar, baß id^ mit §arun im ^am^fe fei unb bie SSege

beSl^alb unfic^er ujären. Sßilfon unb gelün, in bereu ^Begleitung fi^

hk Stbgefanbten SJitefa'S befanben, tüarteten ba^er, bis fie bie öer^

bürgte S^ad^ri^t erl^ielten, baß fie ungefä^rbet nad§ ^ara !ommen

fönnten. Dr. gelün !^atte in 3ena ftubirt unb fprad^ gut beutfc^,

tt)ä^renb ic^ mic§ mit SBilfon, ber nur englifd^ fprad^, in rtjeld^er

(Sprad^e meine ^enntniffe fe^r mäßig traren, etmaS mü^fam öerftänb-

lid) machte, '^ad) bem grü^ftüd ritten U)ir nac^ ^ara, it)0 mir öon

ber auSgerüdten (^arnifon em|3fangen tourben.

5Die beiben §erren benu|ten mein §auS aU 5(bfteigequartier,

tt)ä^renb id^ i^re Sente in Qdkn öor.bemfelben unterbrad^te.
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Sogat S3et), ^affan (Spi 9tif!t tx)ie auc^ ber ^abi unb ber ©ir

et Xitbjar unb no(^ anbere famen, um fid) öorguft eilen. 9^ad^bem

bte^ gefd)e^en unb tüix trie gebräud^lid^ ßimonabe unb Kaffee ge*

trunfen Ijatten, erfud^te i^ ble ^efeUfi^aft, meine ber ^u^e Bebürftigen

^äfte aEein gu laffen.

3)en ^efanbten be§ ^önig§ SO^tefa aber, bte mir bnri^ einen ^ol=^

metjc^ üerftönblic^ machen liefen, ba^ fie gern ^^ki\ii) effen tüürben,

(ie^ id) einen SJ^aftod^fen geben, ben fie, nad^bem er üon meinen

Seuten gef(^lac^tet ujorben UJar, felbft abhäuteten, untereinanber öer*

t^eilten unb am offenen geuer brieten. 9^un verlangten fie aber auc^

SJ^erija, tt)eld)e^ i^nen irgenbein jünb^after Sieger gn foften gegeben

l^atte unb ha§> fie fe^r tDo^lfd^medenb fanben.

2)a id) in biefer Sierfrage ni(^t comjjetent mar unb gute^ öom

fc^lec^ten nii^t unterf(^eiben fonnte, erfud^te i(^ Qo^al, ba§> nöt^ige

£luantum guten ^iereg für meine (S5äfte gu fenben unb aud^ für ttjeiter^

l^in 33or!e^rungen §u treffen, ba§ i^re trodenen Ä'e^len ber gemünfd^ten

Befeuchtung nid^t entbehrten.

Dr. gelün unb Söilfon ergä^lten öon i^ren (Srlebniffen unb ben

bitten unb (^ebräui^en ber an ben ©een mol^nenben 9^egerftämme,

unb idj bebauerte bamaB, in ^arfur feftge^alten §u fein unb bie

<Seen nic^t bejudjen §u !önnen.

^ie üor bem §aufe befinblic^e, im Ueberflu^ t)on gleifd^ unb

Bier fd^tnelgenbe Begleitung meiner (SJäfte tnar luftig getnorben.

SSir ^örten i^r ^eläc^ter unb (^efc^rei, ha§ hi^ §u unl ^erein=

brang. Bon S^eugierbe getrieben ging id) §inau§ unb fanb fie in ber

l^eiterften «Stimmung, ©ie ladeten, fc^rien unb tankten, rid^tiger fpran*

gen um ha§> geuer l)erum, in bem nod^ hk gleifd^ftüde brieten, unb

baneben ftanben bie l)alb geleerten Biergefö^e. 3m Greife §erum ftan^

ben bie ©olbaten mit i^ren Sßeibern unb mol aud^ einige Betoo^ner

t)on 3)ara, bie biefen fonberbaren greubenbe^eigungen üertounbert gu*

fa^en. SSieber gu meinen greunben gurüdfe^renb
, fagte ic^ i^nen,

ha^ id§ i§re Begleitung in rec^t fröl^lid^er (Stimmung getroffen l^ätte.

Sf^et). SBitfon jebod) erfud^te mi^, ben ßeuten nic^t gu öiel ^u ge^

mähren, fonbern ben Befehl gu geben, beim ^u^t^eilen ber geiftigen

(^etränfe Tla^ gu galten, ba fie fic^ gern 5(u§j(^reitungen erlaubten.

Big tief in hk S^ad^t faßen mir beifammen. Sie er^ä^lten mir

t)on ben jüngften ©reigniffen in Central* 5lfrifa unb id) i^nen t)on

jenen in (Suropa, unb in einem ^ßun!te maren unfere D^ad^rid^ten

übereinftimmenb : 9^eib unb Streit gab e§ unter ben SJ^enfd^en
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Überall, im S^orben n)ie im ©üben. (Srft nad^ 9}iitternac]^t trennten

wix nn^.

5(m anbern SJiorgen nnternaf^nien tüir nad^ bem grü()ftüc! einen

üeinen ©po^ierritt in bie Umgebung SDarog.

3u §aufe ange!ommen er^ä^Ite mir einer ber Wiener lac^enb, ba^

ein ^amel bk gan^e @efanbtfc^aft ^iJnig OJhefa'g in bie giud^t ge=

fd^Uigen l^obe. ^üif mein 33efragen fagte mir Dr. ^elün, hai bieg

leicht möglid^ fei, ba e^ in BJ?tefa'g Sanbe feine Kamele göbe nnb fte

auf ber 9?eife üon ^allafa über S3a^r d ^^a^al feinet gefe^en l)ätten.

9)iöglid)ertüeife l^atten fie \)a§> ST^ier für ein übernatürlid^e^ SBefen

gel^alten unb maren ba^er baüongelaufen.

3c§ fagte Dr. gelün, ha^ eg angezeigt tt)öre, feine Seute an bm
5(nb(id ber Kamele gu geujö^nen, ba fie il^re fReife auf fold^en fort^

gufe^en Ratten, ^^ hat i^n baf)er, feine £eute öoHgä^Iig ju öer*

fammeln.

Dr. gelün tüar mit meinem SSorfd^tag einöerftanben, unb id)

lieg rafd^ burc^ einen meiner Wiener üon einem mir befannten ^auf==

mann ein fe^r gro^e§, bide^ ^amet ^olen. 5((g baffelbe am §a(fter

unüorl^ergefel^en um hk @de gebraut mürbe, moKte ber gan^e Raufen

mieber erfd^redt \)k giud^t ergreifen. 9^ur Dr. gelün'^ unb meine

Hnmefen^eit öeranla^te fie, öor biefem Ungel^euer ftanbau^alten.

Dr. gelfin erflärte i^nen nun, H^ \)k§ ein gang ga^me^ unb

gebulbigeg ^au^t^ier fei unb ba^ fie berartige ^^iere gur Söeiterreife

benu^en mürben.

Se^t !amen fie, menn aud^ äögernb, boc^ nad^ unb nad^ nä^er;

id^ befallt barauf einem ^amaffen, ha^ ungefattette X^ier gu befteigen,

eg nieberfnien unb mieber auffte^en §u laffen, unb geigte i^nen fo,

ba^ \)k <Ba6)e nid^t fo gefä^rlic^ fei. (Snbli^ erüärte fid^ einer ber

SJlut^igften auf mein 3^1^^^^^ bereit, ha^ ^amel gu befteigen. 3d^

lie§ i^n auf ben 9^ücfen be^ fnienben X^iere§ lieben ; aU id^ aber be*

fa{)I, baffelbe aufftel^en gu laffen, unb ber 93^ann in bie ungemo^nte

§öf)e gehoben mürbe, ^kii er fic^ frampf^aft mit .^änben unb güßen

an bem Siliere feft, laute S^lufe ber 5(ngft ausftogeub. '^ad) einigen

^Oiinuten erholte er fic^ üon feinem ©d^red, fa^ aufredet unb faf)

balb läd^etnb öon bem er^i)^ten «Si^e auf un^^erab. ^ann fprad^

er mit feinen ßeuten, meldte allmäl)(id^ SJlut^ faxten unb an ba§

^amet herantraten. Sßa^rfd^einlief auf eine ©inlabung beg fül^nen

9fleiter§ ^in ftürgten fie fic^ bann |)Iöyic^ auf bag ^amel unb moUten

an ben S3einen unb bem ^aU beg Zf)kxt^ ^inaufftettern, unb einer
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^aitt fogar ben ©d^ttjeif erfaßt, um auf biefem ungett)ö^ultd§eu SBege

§u feiuent greunbe 5U gelaugen.

^ie^ rtjurbe bem fonft gebulbigen Sintere aber gu üieL UeBer

beu uuemarteteu 5(ugriff erf^retft, botfte e^ uub fd^Iug au^, uub bk

@türmeubeu lie^eu üou i^rent ^orl^akn ab; ber O^eiter tt)ar aB^

gefd^üttelt trorbeu, uub ber, tüeld^er fic^ au beu ©d^treif gel^alteu, rieb

fid^ mit jd^mergtid^er (^eBerbe bag ^uie, tuo^iu l§u ba§ X^ier mit

feiuem tümn aud^ tüeic^eu §ufe getroffeu l^atte.

Sßir lad)kn jefjr über hk^t ^omöbie. ®ie Seute liegeu ftc^ bauu

3eit, uub eiuer uai^ bem auh^xn mad^te uuu mit ^n^t ^alh äugftlic^,

l^alb öerguügt \dm erfte Üieitübuug.

3c^ ^atte mehrere htn ©flaüeu^äubleru abgeuommeue S^egerjuugeu

im §aufe, ^a id^ fa^, ha^ Dr. gelfiu kimn für feid^tere ^ieufte

geeigueteu Suugeu bei fid^ l^atte, fo bot id^ mid^ an, i^m ^imn fo(d[)eu

gu überraffeu, uub gab i^m dum tkinm gertit^ Sieger S^ameu^ ^ap-

fuu. @r ua^m htn aufgetuec^teu 33urfd§eu freuublic^ auf uub t)erfprad§,

i^u in @uro)3a gu ergie^eu.

9^ac§ ettua gtueiuubeiu^alb 3a^reu erl^ielt id) iu gafd^er dmn eug*

lifc^ gefd^riebeueu Srief üou bem fleiueu ^a^jfuu, iu tueld^em er mir

baufte, ha^ id) i^n bur(^ Dr. getüu iu dn 2anh briugeu (ie^, U)o

bie 9]^eufc^eu fo gut uub lieb feieu, uub er gä^Ie fid^ je^t 5U htn

glüc!(ic^fteu SJ^itglieberu ber (S^^rifteu^eit, (S§ tuar eiue ^^otograpl^ie

beigelegt, bie i^u iu elegaut öerfc^uürter ^leibuug barfteHte.

'^a^ eiuigeu ^ageu, hk mir iu (SJefedfc^aft meiuer @äfte uur

5U rafc^ tjerftogeu, reifteu 9flet). SSilfou uub Dr. getfiu mit i^reu

^egleiteru, tueld^e fi(^ fc^ou ettuag an ha§ ^amelreiteu gemö^ut

l^atteu, auf beu i^ueu gur ^erfüguug geftellteu ^^iereu über ^auefd^a

nad) (^i)axtnm. a^,

©iuige Xage nad) i^rer 5lbreife erhielt ii^ üou 9}^effebaglia ^et|,

bem (^outierueur öou 3)arfur, bie öertrauUd^e äJ^itt^eiluug , \)a^ er

gefouueu fei, hen bnvd) @u(tau §aruu immer me^r um fic^ greifeubeu

Uurul^eu dn ^nht p mac^eu.

3u biefem Qwtdt befahl er mir, mic^ im ge^eimeu öor^ubereiteu,

au eiuem beftimmteu Slage über 9}?auoafd^i uub ^ubba nad) S^iuruja,

ber atteu ^ftefibeu^ftabt ber ©u(taue im ^ebel Wlavxa^, p marfc^ireu

uub bie (Stabt mit eiuer ^Ibt^eiluug regulärer Sufauterie anpgreifeu,

3ug(eid^ foKteu üou gafc^er über Xurra, uub üou ^olfor über 5lbu

^arag Slruppeu öorrücfeu, um fic^ an eiuem uö^er beftimmteu Stage

iu Muruja §u öereiuigeu.
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2)er aulgegeBenen Drbre gemä§ öerlieg id^ 2)ara mit 220 Tlami

regulärer Sufauterie uiib 60 93afingern. 3d; f;atte, ba nad) einge-

bogenen @r!unbigungen unfere an bie @6ene gen?öl)nten unb nod) ba^u

nnbefc^Iagenen ^^$ferbe im (SJebirge nic^t nur üon feinem ^f^ufeen ge-

Ujefen ujören, fonbern nur ©cf;tDierig!eiten Jtjä^rcnb beg SJ^arfd^eg

bereitet l^ötten, feine GaDallerie, fonbern nur fed^g ^ferbe mitgenommen.

@g mar im SJlonat gebruar unb empfinblic^ falt. 2öir marfcf)irten

über 3J?anoaf(^i, tt)o id^ ha§ einfädle ©rabmat be§ in ber SDjame M'
gefeiten legten ^önigö ber 5or=^t)naftie befud^te. ^e^ anbern Xag^

lagerten ujir öor ^ubba, bem SDefile^ßingang gum @ebel SJiarra^;

ba lüir in geinbe^ 9^ä^e ujaren, öerftärfte ic^ hk Soften, bod^ verging

\)k ^ad)t o^ne (Störung, grü^morgen^ paffirten tüir langfam ha^

5)efi(e, burc^ ein ^etad^ement, ha^ an ben ^ergle^nen marfc^irte, an

ben (Seiten gebedt. 5Jlac[j anbertl)a(b Stunben an§> bem ^efile l^erauS*

tretenb, erreid^ten tüir §ella "ähh el @elil, ba§ SDorf eine^ ber ^Infü^rer

@ultan ^axnW§, ^erfetbe l^atte fi^on feit geftern ha^ ^orf öerlaffen.

Sflai^bem \)a§ öorgefunbene betreibe unter meine Seute öert^eitt

war, marfd^irten tüir ttjeiter. ^er fteinige, l^öufig fel^r fteile (^ebirgg*

meg ermübete meine be§ ^ergfteigen^ ungetüol^nten (Solbaten in ^ol^em

ßJrabe.

2)a§ Sanb xvax öollfommen üerlaffen; nirgenb^ tt)ar ein menfc^==

li^e^ Sßefen §u fe^en. 3n ben einzelnen nal^e be0 2öeg§ auf 5ln*

l^ängen ober ffeinen ^lateaug ftel^enben (Strol^^ütten , bereu runber

Unterbau an^ Srm^fteinen . gemauert mar, fanben mir (betreibe unb

bie ^rud^t be§ mifben geigenbaum^ (^jimefa, Ficus Sycomorus)

aufgehäuft,

^a(^ fur^em 9J^arfd;e mad^ten mir auf einem fleinen §od^^Iateau

§att, mo mir übernad^teten. Um unfere ßagerplä^e nid^t gu üerrat^en,

unterließen mir e§, geuer an^u^ünben, obmot mir un§ burc^ ß^^f^örung

ber nahegelegenen §ütten mit leichter SJJü^e Ratten §0(5 üerfd^affen

fönnen. infolge beffen litten mir, obfd^on marm gefleibet, em:|3finblid^

unter ber ^ätte. SDiefe S5orfic^t mar geboten, ha mir immer auf einen

näd^ttid^en UeberfaK gefaßt fein mußten.

^aä) Sonnenaufgang marfc^irten mir meiter unb machten erft

am fpäten 9^ad§mittag auf einer fteinigen gläc^e §alt, um gu über=

nad^ten. (Siner meiner Offiziere fagte mir, ba^ biefer $Ia| ^em e(

gafet, ,M^ falte Säger", lieiße, meil Qihcx ^afd^a §ier, aU er Sultan

gaffab 5lllal) öerfolgte, burd^ hk bamal^ ^errf^enbe grimmige ^älte

öiele feiner Seute öerlor.
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'am anbern TloxQcn wnxhm mir, oBtnoI ic^ ber bittern ^älte

tüegen bei anbred^enbem Xage l^atte (Srlaubni^ geben muffen, üeine

gener an^n^ünben, bo^ einige äJ^ann aU !ran! gemelbet, bie i(^ anf

mitgebra^ten (Sfeln nnb SJJanltl^ieren tüeiterfRaffen lie^,

(Siegen SlJ^ittag anf einem ber ^öc^ften ^nnfte be§ 9iRarra^=(^ebirge§

angelangt, erbliiften tüir in it)eiter ^ntfernnng nnfer Qkl: S^inrnja,

$ßom gnge beg ^erge§ gie^t fi(^ gegen bie (Stabt ^n ein enge§ mannid;*

fa^ getnunbeneg %^al, ha§ fi^ fpöter ertüeiternb einen mit ttjitben

geigenbänmen betüad^fenen flad^en ^effel bilbet, in toeld^em bie alte

^Jlieberlaffnng ber frühem S3e^err|(^er be^ Sanbe§ liegt.

Tili bem ^ernro^r fonnte idj üon ber §ö^e an§ toa^rne^men,

ha^ einige Sente mit §anbpferben bie §änfer öerliegen.

Sßir brandeten beinal^e üier (Stnnben gnm 5Ibftieg anf bem ftc^

in großem S3ogen an bem S3erg abtüärtg njinbenben 2öeg nnb gelangten

gegen 5(benb nad^ S^inrnja. äJ^it aller SSorfic^t öorge^enb, über^engten

mir nn§ balb, ba^ bie ©tabt t)oll!ommen öerlaffen fei, nnb fo rücften

mir in biefelbe ein, o^ne einen ©d^n| abzugeben.

2d) lieg meine Sente bie ^jame §arnn'g be^iel^en, meil fie bnrc§

i^re bominirenbe Sage, freie Umgebung nnb einen anbert^alb 3)?eter

l^o^en, etma 100 äJ^eter im ^eüiert ^altenben ©teinmall für hk

S^ert^eibigung am geeignetften fc^ien,

5lbenb^ mnrbe einer ber 93ergbemo^ner, ber fid) an nnfere ^often ge-

fd^lic^en ^aik, eingefangen. @r mnrbe mir öorgefü^rt, nnb ha er nid^t

arabif(^ fpra^, forfd)te id^ it)n burd^ einen ^olmetfc^ über §arun'^

^nfent^alt au§. 3d^ lie^ i^n beruhigen, ha^ i^ i^m nid^tg ^öfe§ angaben

nnb am näc^ften SRorgen hk grei^eit geben mürbe, nnb fo fagte er benn

au§, ba^ ©nltan garnn am TloxQen beffelben ^age^ mit feinem

ganzen befolge S^inrnja öerlaffen nnb hen meftlic^en, nad^ 5lbn ^ara^

fü^renben Sßeg eingefc^lagen ^be; üor bem 5lbmarf(^ ^abe er jebod^

bie jnngen, nid^t ^iim äJJarfd^e geeigneten ©flauen nnb ^^ferbe nad^

einem ber ^efc^reibung be^ SJ^anne^ nad^ etma brei Kilometer entfern^

ten S3ergt)erfted gebrad^t.

®a ic§ bie ^ru^pen üon gafd^er nnb ^abtabia, bie ^eute mit

mir gngleid^ ptten eintreffen follen, l^ier ermarten mn|te nnb ^n*

näc^ft an eine Verfolgung garnn'^ nic^t benfen fonnte, üerfprai^ i(^

bem äJlanne eine gute S3elo§nung, menn er mid§ gu h^m üon t^m an-

gegebenen S5erfted bringe.

33ei Sonnenaufgang öerlie^ id^ mit 100 SJ^ann regulärer Sn=

fanterie nnb gmei ^ferben unfern Sagerpla^, üoran ben öon ^mei ©ol-
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baten beiüad^ten gü^rer. SBir mocf)ten tttva eine l^albe ©tunbe marfdjirt

fein, aU ic^ p(ö(5(id) in ber Ü^ic^tnnt] be^ öon nn^ öerlaffenen Sager^

einzelne ©djüffe faden l^örte, \x>M)t halb in (5d;ne(Ifener übergimjen.

(Sicher xoax (Sultan ^arun in ber ^f^ac^t gurücfgefe^rt nnb ^atte meine

Seute überfallen.

SSir fe^rten nnt, erreid^ten im @(^nell* unb Sauffc^ritt nad^

tüenigen äläuuten ben iRanb ber X^atmeituntj, unb l^ier fa^ id^, ber

ic^ 5U ^^ferbe meinen ßenten üorau^tjeeitt njar, gu meiner größten

Ueberrafdjung (Solbaten gegen (Solbaten fämpfen. 3d^ befahl meinem

Xrompeter, ben ic^ beim ^i^^üdge^en hinter mir auf ha^ ^^ferb ^tte

auffi^en laffen, bamit er guten 5It^em behalte, unb ber je^t abge-

jprungen mar, \)a§> ©ignat „Dberft" unb „geuer einftellen" gu geben.

@^ mürbe jebo(^ nod) munter fortgefeuert, unb erft nac^ SSieber^otung

beg ©ignaB mürbe \)a^ geuer eingeftelU.

^d) felbft mar in^ ^reu^feuer gerat^en unb erhielt, o^ne öerle^t

gu merben, eine ^ugel burd; meinen grauen Sobenrod, ben ic^ ber

^ölte megen über meine Uniform angezogen §atte, mä^renb mein ^ferb

burd^ einen (Streiffd^u^ am redeten ^interfc^enfel öermunbet mürbe,

3d^ lieg fömmtlid^e Offiziere gum Sftapport antreten, unb nun üärte

fid^ ber ©ac^öer^alt in folgenber Sßeife auf.

2)ie t)on gafd^er abgegangenen Slrupl^en unter ^afmi (Sffbi al^

Sommanbanten, bem nod^ ein (Eingeborener äJ^o^ameb S3et) ß^alil hü-

gegeben mar, Ratten gcftern erfahren, ha^ ©ultan §arun fic^ in S^iurnja

befinbe. äJ^an mar bie gan^e ^afi)i marfd)irt unb ^atk fid^, burc^ hk

§äufer gebedt, l^erangefc^tid^en ; meine jurüdgelaffenen ßeute, bie fic^

an ben geuern märmten, ^attm e^ ni^t für ni)t^ig befunben, gute

^ad)t 5U galten. 5((g bie Xruppen öon gafc^er nun auf meine Seute,

hk fie fälfc^Iic^ für biejenigen ^arun'^ hielten, geuer gaben, glaubten

fid^ biefe mieber öon §arun überfallen unb begannen fogleid^ bie (jinter

ben gütten öerftedten 5(ngreifer gu befc^ie^en. Obgleich 9}^anfur (Sffbi

gelmi, berfelbe, ber bei ber ^i)btung ©oliman ^i^^i-*'^ anmefenb mar

unb ben id) bei ben ©olbaten gurüdgelaffen ^atte, fogleic^ bag (Signal

„5llarm unb ©d^nellfeuer" geben lieg, fo ^örten hk Stru|)|)en öon

gafc^er boc^ nic^t auf gu feuern, ha, mie il)nen SJ^o^ameb Set) d^^lil

jagte, and) (Sultan §arun 2!rompeter unb (Solbaten ^aht, bie ge^

trügen ; erft burd^ mein (Eintreffen unb meine (Signale mürbe allen !lar,

ha^ fie ftc§ gegenfeitig befämpften. Son meinen Seuten, meldte burd^

bk Steinmauer gef^ü^t maren, maren brei tobt unb üier üermunbet,

öon ben Gruppen au§ S^fc^^i^ ^i^i^ tobt unb fteben öermunbet. 3d)
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lie^ bie SSemunbeteu Bringen nnb öerbinben unb üBer ben SSorfad

fofort an Drt nnb ©teile ein ^^rotofoll aufnehmen, nm e§ ber öor^

gefegten ^e^örbe ein^njenben.

SO^einem ©d^immel, ben i<i) üon Qoi^al S3et) gefauft nnb ben

ic^ bei meinen Senten in ber ^jame gnrürfgelaffen ^atte, tvax ber

§aB naije ber ^rnft bnr(^f(^offen ttjorben; id) fanb ha§> 9f^o§ üont

äüttöerinft erf^ö|)ft anf ber (Srbe liegen ; hoä) ha bie ^ngel feinen

eblen X^eil beriefet §atte, erholte e§ fi^ allmä^üi^, Sd^ Iie§ t§> feffeln,

30g ifjm mittele eine^ Sabeftod^ eine ^ongie bnrd^ bie Sßnnbe, nnb

in Qc^t ^agen tüar e^ ttjieber t)oII!ommen marfd^fä^ig.

3e^n ^age blieben trir in S^inrnja o^ne jebe 9^ac§rid^t ^ie

Zxn\)pm, tüelc^e üerabrebetertDeije t)on ^oI!o( abgegangen fein follten,

tüaren nid^t angefonimen, nnb bie ^erbinbnng mit nnjern in ^ara nnb

gafd^er gurürfgelaffenen £enten tüar bur(^ bie ^ergbettjo^ner, bie einzelne

^riefboten nic^t )3afftren liefen, nnterbro^en,

Söö^renb biefer Qeit machte i(^ einen ©treifgng in bie S3erge nnb

befnd^te ha§> Gebiet W)h el Sflad^man ^nfa'g, eine§ ber erften ^In-

fü^rer §arnn'§. Sd^ fanb feine Dörfer gän^lic^ nnben:)o^nt; hk

ßente, treidle im Gebirge hinter (Steinen öerftedt lagen nnb nn§ be*

obad^teten, erl^telten immer redjt^eitig S^ac^ric^t über bie ^ic^tnng

nnferg SJ^arfc^e^ nnb fanben fo ä^tt fid^ ^n retten,

5(nf biefem Qn^t ^affirten tt)ir ein ftar! bett)albete§ ^ergtI;aL

5Inf ben S3änmen toaren rnnbe ^(jongefä^e angebradjt für bk bort

pnfig t)or!ommenben Sienenfc^tüärme, 5(nf 3ftat^ be^ (Sc^erteia (©c^eic^)

Xa^r, ber in (^ebel SJ^arra^ geboren tüar, liefen mir biefe 33äume

öorfid^tig meit feitmärt^ liegen nnb eilten im fcf)nellften Xempo t)or*

über, um jebe S3ennrul)igung biefer fe^r reizbaren S3ienent)ö(!er 5U

üermeiben»

SBir lagerten un§ etma eine ^Ibe 8tnnbe tDeiter am 5lb§ang

eines 33ergeg. ^ad) (Sonnenuntergang fe^rte (Sc^erteia %ai)x mit

einigen feiner Seute, auggerüftet mit ^ol^ unb (Stro§, na(^ ben milben

S3ienenftänben gurücf, um §onig gu Idolen. (Sie günbeten ^ener an,

vertrieben burc^ ben 9^au(^ bie dienen unb !amen balb, reid^ mit

§onig betaben, gu un§ gurücf.

5Iuf einer auS (Stangen gebilbeten Xragba^re brad^ten fte no(^

einen fterbenben S3afinger, ber gu ben Unfrigen geprte, (Sr mar

öor^er, a{§> mir hk ^ienenftöde :^affirt ^atkn, aKein unb unbemerft

^urüdgeblieben unb ^atte fic^ ^efid^t unb §änbe mit ^efeen öerbunben,

um auf eigene ^auft §^^^^9 auszunehmen, ®ie müt^enben S3ienen
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f)aitm il^n angegriffen unb fürdjtertid^ ungerichtet; er tvax nja^rfdjeinlic^

öom Söanme gefattcn nnb beftnnnng^5lo§ liegen geblieben, bi§ i()n

©c^erteia Zai)x fanb. ©ein @efid;t war bnrd) hk äa^Kofen ©tic^e

ber gereiften Siliere 5U einer faft nnfenntüd^en Tla\\e öon ber @rö^e

eine;^ mächtigen ^ürbiö angefc^njoden , nnb bie Qm^e qnoK i^m

fanftgrog an§ bem hampffjaft Der^errten SJ^nnbe I)erüor. 9^ie l^abe

ic^ einen nod) lebenben SJJenfd^en gefe^en, ber einen gleidj fd)redlid)en

5(nblicf barbot. ^ad) wenigen ©tnnben gab ber §(rme, o^ne feine

Sefinnnng wieber erlangt gn l^aben, ben (55eift anf.

©djerteia ^a^r veranlagte nn^, noc^ t)or ©onnenanfgang anf^n*

bred^en, ha er nad^ feinen ßrfal^rnngen für fpäter einen Eingriff ber

rad^efuftigen 33ienen befürd^tete. 9^ac^ Sflinrnja gnriidgefe^rt, gab ic^

Sefel^t ^nm 5(bmarfd), woranf wir über ^ar Dmongani nac§ SJ^ortal nnb

SJ^ortafal gingen.

5(nf bem Söege |)affirten wir einige Dörfer, beren S3ewo§ner nn-

erwarteterweife öon nnferer SJ^arfd^rid^tung nid^t nnterrid^tet waren nnb

t)on nn^ überrafd^t würben, ^ie nteiften Tlämtx waren bei @nltan

§arnn, nnb W wenigen gn §anfe gebliebenen retteten fid) bnrd^ bie

glnd^t. Sflnr SBeiber, etwa 30 an ber ^a^I, wnrben t)on ben (Solbaten

eingel^ott, nnb id) fonnte e§ biefen, hk fo viele (Strapazen an^^nl^alten

l^atten, öorlänfig nic^t verweigern, fie ai§ Kriegsgefangene mit fid^ 5n

führen.

^on hm S3eWol^nern nngefel^en, !amen wir bi§ in hk '^ä^t

eines SDorfeS» ^ie bnrc^ nnfern 5Inbtid anfgefd^redten ^ewol^ner

begannen in größter §aft bie näc^ftliegenben Serge l^inanfgnKettern.

Sd^ ritt an ber ©pi^e, nnb ha id) nnter ben gtie^enben feinen SJ^ann,

fonbern nnr (anter SBeiber fa^, lieg ic^ baS ^a(t^(Signa( geben, hamit

fie nod^ Qdt fänben fid^ gn retten.

'iRad) einigen 9}?innten marfd^irten wir Weiter. Sc^ ^atk bemerft,

ha^ ein ^tih ^tvd fteine Kinber, bie fie an ber rafc^en glnc^t ^inberten,

anf einem geBblod gnrüdgelaffen l^atte. 3^ näherte mid) ber ©teUe

nnb fanb gwei üeine, gan^ nadte l^übfc^e SJ^äbd^en mit rotten ^erfen*

fd^nüren nm Senben nnb §aB.

ßS waren allem 5(nf(^eine nad^ ß^^^inge, f^war^ wk hk 9flaben,

nnb mochten f}i3d^ftenS 16— 18 Wlonak gä^len. ©ie (jielten fid^

weinenb nmfd^Inngen. Sd§ ftieg vom ^ferbe, nal^m bie SSiber*

ftrebenben anf meine 5lrme nnb lieg von meinem Wiener auS ber

^adtafd^e einige ©tüdd^en gnder ^olen, welche id) i^nen in ben äJinnb

ftedte. "äU fie bie ©ügigfeit verfpürten, lächelten fie nnter Sl^ränen.
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Sd^ Banb jebem ein grelle^, mit Bunten färben Bebrndte^ ©c^nnpftnd^,

tt)ie id^ fofc^e 3U fteinen (S^efd^enfen mit mir führte, um ben SeiB, fe|te

bie nun gan^ 33eru^igten tDieber auf ben ^tUUod unb ritt tt)eiter.

Sauge Bliifte id) ^urücf, Bi§ id^ au§ n)eiter Entfernung eine menfd^Iic^e

(SJeftalt t)om Serge ^ernieberfteigeu unb §u ben ^inbern eilen fa^.

^euji^ mar e§> bie 3[)^utter, bie fid^ i^rer tüiebergefunbenen ^inber

freute!

^ai^ breitägigem äJ^arfd^e in SJ^ortal angekommen, (ie§ ic^ bie

Xru)3|3en üon ^afd^er in i^re (^arnifon gurücffel^ren ; id^ felBft fd^Iug

hk Sfiic^tung nad§ ^ara ein. Sor^er jebod^ öerfammelte id^ alle in hm
Rauben ber (Solbaten geBIieBenen SSeiBer unb fd^en!te i^nen bie grei==

l^eit, 3d^ lie^ ilinen burd§ einen ^olmetji^ öerftänblid^ machen, ha^

i^re 93Mnner fid^ in ßi^toft enttoeber ber 9^egierung unterttjerfen

ober anbernfallg n)enigften§ i^re SßeiBer unb ^inber üert^eibigen foKten.

^an!enb öerlie^en fie mid^ unb eilten ber §eimat p.
5lm nä^ften TOttag, tvix ^tten eBen S^laft gemad^t, Bra(^ten meine

©olbaten einige ßeute öom (Stamme ber 33eni ^anfur ^u mir, hk er^

gä^Iten, ha^ @u(tan §arun ^ara üBerfaden l^aBe, gurüdgetDorfen

iüorben fei, fid^ bann nac^ 3}^anoaf(^i, tüelc^e^ einen leidsten Xage^

marfd^ öon l^ier entfernt tt)ar, getrenbet unb biefe^ au^geplünbert l^aBe.

3n berfelBen Sßeife l^aBe er ha^ ^orf STauero, bem @c^etcf; Mtti

et 9}lanjur gehörig unb ettoa fed^^ ©tunben oon ^ier entfernt, üBer-

faden, au^gerauBt unb öerBrannt. 3e|t lagere er in beffen unmittet*

Barer 9^ä§e. ^er @d^eid^ felBft, ben ic^ gut fannte, fei nur mit

genauer S^otl^ bem ^obe entronnen.

3(^ Befallt ben Seuten, ben ©d^eid§ Tlcti d SlJ^anfur auf ade gäde

gu mir 5U Bringen, unb marfd^irte gegen ^anoafd^i. (B§> tvax gerabe

üor (Sonnenuntergang unb i(^ ^atte eBen ha^ 3eid^en gum galten unb

Sagern geBen laffen , aU (Sd^eid) SJ^eü gu mir !am. @r war in jämmer-

üd)em Suftanb unb üerftdjerte mir, ha^ i^m öon feinem S5ermi)gen

nid^tg ai§> hk üon dornen gerfe^ten Kleiber, bie er am SeiBe l^atte,

geBIieBen fei. 3d^ lie^ mir Don i^m in furzen SBorten ba§ ^efi^e^ene

Berichten.

(Sultan .garun ^tte, tvk er mir mittl^eilte, S^iurnja öerlaffen,

feine ganzen Gräfte bereinigt unb toar üBer W)n §axa^ in ha§ giac^*

lanb niebergeftiegen. Stuf bem SSege ^tte er mit ber Ö^arnifon üon

totfol ein !(eine§ O^encontre ; biefelBe 50g fid^, o^ne erl^eBIi^e ^erlufte

erlitten gu l^aBen, na^ ^aBfaBia ^urüd, tueSl^alB tüir fie in S^inrnja

üergeBIid^ entartet ^tten, (Sultan §arun aBer ging burd^ ^ar
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S3eni $aI6a über Öebet Xabjo birect nac§ ^ara, itjofjin erft tueuige

©tunben öor feiner 5ln!unft bie 9^ad)rid^t öon feinem 5(nrüc!eu gelangte,

©ein näcfjtlidjer Ucberfall n^nrbe ^\vax t3on ber Öefa^nng ^ara§

gurüdgefd^Iagen, immerl^in tunrbcn aber ntefjrere uon bm (SintüoI;nern

ber (Btabt getöbtet, barunter ß^atr, ein 33ruber be§ ^qix^ 5(d;meb

(Sc^etta, unb üiete SSeiber in bie Ö^efangenjdjaft gefd}(ep))t.

Wm SD^orgen be^5 näd)ften ^ageg 50g er nad; SO^anam 5Ifd}ti, \)a^

er faft nodftänbig gerftörte; bie Sett)0^ner Ratten red)t5eitig bie gluckt

ergriffen. S5on l^ier au§ fd^idte er ein ^eta^ement nac^ bem ^orfe

Xauero, baö verbrannt tt)urbe; W SBeiber, bie man auf ber glud^t

einl^otte, njurben gefangen genommen, unb ©djeic^ 9J?e!i felbft, ber

(Sr^ä^Ier biefer Gegebenheiten, am (Sd}en!el Teid^t öermunbet. @r l^atte

fic^ im ^idic^t »erborgen gel^alten unb öerbanfte e§ nur feinem be*

fonbern ßJIüd, ba^ er lebenb baüon gefommen. §arun befinbe fid^

je^t ettüa öier SJieiten fübtüeftlic^ öon mir. 5ld^meb (^^aboin aber

unb (SJebr 5ltta^, bie §arun, aU er ^ar S3eni ^alha paffirte, mit

i^ren geringen (Streitfröften nid^t angreifen fonnten, gögen i^m je^t

mit i^ren Xruppen auf 5Diftan§ nad^, um trenigften^ D^ad^rid^ten über

feine Bewegungen nad^ SDara unb gafd^er gu fenben.

Sc^ fc^idte fofort'ben 33efe^t an fie, ftd^ nod^ im Saufe ber S^ad^t

mit mir gu öereinigen, unb DeranfaBte SO^eü, feine Seute aB ^unb*

fd^after au^^ufenben, um ben Sager)3la^ §arun'§ genau feft^ufteEen.

S3ei (Sonnenaufgang rüdten 5(d^meb d^aboin unb @ebr OTal^

5tga mit ettüa§ über 100 S3aftngern ein; beinahe gleichzeitig erl^iett id^

\)k 3J^e(bung, ha^ §arun mit feiner Tlad)i bereite aufgebroi^en fei

unb ben fiagerpla^ öerlaffen l^abe. ©in Sßeib öom (Stamme äJ^eü el

Tlan\nf^, bie mit ben Seuten gefommen toar, er^ä^Ite un§, ha^ (Sultan

^arun, beüor er tüeiter gebogen, fämmtlid^e t)on feinen Seuten ge==

fangenen SSeiber §abe öor fid^ bringen (äffen.

„3c^ ^aht in @rfat)rung gebraut", fagte er ^u i^nen, „\)a^

(Statin, ber Ungläubige, fämmtlid^en t)on feinen (Solbaten gefangenen

SBeibern bie grei^eit gefd^enft ^at. Tlix aU bem redjtgtäubigen Sultan

fte^t e^ bemnad; nic^t an, eud^ aU S3eute §u betjalten unb mit mir

l^inmeg^ufü^ren. Sc§ gebe md) bal^er bie grei^eit unb ^alte nur meine

eigenen Slutgüermanbten gurüd, bereu gamilienoberl^aupt id^ bin."

(Seine fieute Ratten nämlid^ in ^ara einige 9[^iram (^rin^efftnuen

au§ bem fenigltd^en ^efd^Ied^te ber ^or) unb aud^ in Stauero eine

fofd^e ^rin^effin gu Ö^efangenen gemad^t. Se^tere trar ha§> SSeib

©{^ei(^ '^tii el Tlau\nf^, ber fi(^, aB er t)on ber eblen Sf^egung
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garun'^ öerna^m, fdjon großer greube l^ingab, um bann tüieber auf

ba^ tieffte l^erabgeftimmt gu merbeu, aB er §örte, ba^ jeiue grau fi^

uic^t unter ben greigelaffeneu befinbe.

SSä^reub meiueg 5tufeut^att§ im (3tM SJlarra^ l^atte ic^ iufolge

ber ftreugeu ^älte mehrere meiner Seute buri^ ben Slob verloren,

SDiejenigen, toeld^e fi^ t)on Sl^erifa uub gleif(^ nährten, Ratten ben

groft leicht ertragen, tnä^reub hk SJlili^effer bemfetkn erlagen.

3c^ gab ben Sefe^l §um ^Infmarfc^e uub na^m ben S'ialJport

ab. 5l((e (S(^tt)äc^(ic^en uub Traufen (ie^ i^ ^nxixä uub öerfügte bann

nod^ über 175 SJ^ann reguläre Infanterie uub 140 Safiuger.

3)te ^ferbe l^atten fid^, ha fte unbefc^Iagen tüaren, auf ben fteinigen

^eBirg§tt)egen bie §ufe tüunbgegangen, nur ber (Srf)immel l^atte fic|

t)on feiner SSunbe erholt uub tüar marf(^fä!)ig.

3d^ gab ben ^efe^I gum 5lbmarfd}. 3n trenigen ©tunben erreii^ten

tt)ir ha^ t)ou §arun öerlaffene £ager. 3^ l^atte öor^er S3oten nad^

®ara gefd^idt mit ber 9^ad)rid^t, ha^ id) bei SJ^anoafd^i ftünbe, uub mit

ber SBeifung an bie in ber 9^ä^e befinblic^en 5Iraberftömme ber ^eni

§aI6a unb SJlefferia, mi(^ möglid^ft rafc^ mit i^ren ^ferben eiugul^olen.

Sßir verfolgten bie ^pnx ber abgezogenen, bie einen ^orfprung

i3on minbefteng neun U§ ge^^n ©tunben ^aben mußten, ^ie breite

©pur füljrte norbtneftli^, bann beinahe nörblii^ in ber Sf^ic^tung nac^

gaf(^er, ©ultan §arun fjatte nad^ ben mir erftatteten S3eri(^ten ettna

400 (^en)e^re, einige l^unbert nur mit Sauge unb ©c^tuert betuaffnete ßeute

imb ungefähr 60 Gleiter; e§ Ujar unmöglid^, ha^ er mit biefer Waä)t

gafc^er, toelc^eg gt^eifeBo^ne fc^on öou feiner 5Inn)efen^eit in ber (Sbene

erfahren ^tte, angreifen iuoltte. SSa^ mochten alfo feine ^tbfic^ten fein?

%l§> bie ^a^t anbrad^, mußten iuir galt mad^en. 5Die ©olbaten

tüaren erf^öpft, unb in ber monblofen S^adjt !onnten trir bie freug

unb quer fü^renben unbeutlic^en ©puren nid^t mit ©id^erl^eit öer^

folgen. 9^oc^ t)or ©onnenaufgaug brai^en tuir lieber auf unb

marfc^irten unauggefe|t tueiter, o^ne gn lagern, nur menige !urge

haften l^altenb. 3d) iuar tagsüber faft immer gu gu^ gegangen,

um bie ©olbaten gum SJ^arfd^iren angueiferu.

©ie l^atten im Ö^ebel SJ^arra^ anftrengenbe SJ^ärfd^e gemad^t,

tt)aren öon ^älte unb junger ftar! mitgenommen unb toären be^

greiflic^ertoeife lieber in i^re (S^aruifon gegangen, wo id) fie, tuie fie

lüu^ten, burd^ frifi^e 5j:ruWen ^ätte erfe^en fönnen. ^od^ mr burften

feine ßeit öertieren , id^ l^atte i^nen ha§> öor unferm ^(ufbruc^e gur S5er==

folgung ©ultan §arun'§ begreiflich gemalt, unb fie mußten aug^alten.
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2öir fd^Iugen unfer Sager etwa gtrei äJieilen öor ©ebel ^ara^

auf, njaren alfo faum gtoei Xagereifen öon gafc^er entfernt. 2)a n)ir

t)or nnferm ^(ufbrud^e feine 3^it gefunben fjatten, nn§ an§reicf)enb ^u

öerproüiantiren, iuot and^ in ben uon garnn au^geplünberten Dörfern

nid^tS tjorgefnnben l^ötten, nnb nad^bem ber t)on §arun jefet ein-

gefd^Iagene 2öeg njeit abfeit^ (ag Don allen Betoo^nten ^^(ä^en, begann

fic^ bei meinen ßenten ber ^nnger in bebenüic^er SBeife fühlbar 3U

mad^en. Sc^ befa()( i^nen, fidt) fo gut e§ ginge gegenfeitig au^^ntjelfen,

unb öerfprad) i^nen, ben näc^ften STag, faü^ tDir nic^t mit bem ^einbe

gufammentreffen follten, iebenfall^ barauf hchaii)t §u fein, un^ ^roöiant

5U üerfd^affen.

"äU Ujir am nöd^ften SJlorgen ettüa^ nad^ (Sonnenaufgang bie

Brunnen öon ^ebet §ara5 erreichten, fanben UJtr fie öerlaffen; wir

Ratten nod^ nid^t unfern ^urft gelöfd^t — ba§ Sßaffer toar un^ am
Xage öorf^er gleid^fall^ ausgegangen — , aU meine ©olbaten ein SBeib

brad^ten, ha^ in ber 9^ä^e verborgen getnefen tüar unb, unS für getube

^alttnb, fliegen tüodte. ©ie er^ä^lte, ba| §arun geftern 5lbenb ha§

SDorf Dmer'S, beS @ultan§ ber SJ^affabat, \)a§> faum eine ©tunbe t)on

l^ier entfernt njar, überfaden unb auSgefilünbert l^abe unb ba^ öiele

3Jlönner beS SDorfeS hahd ii)x ßeben üerloren. ^ie Ueberlebenben,

grauen unb ^inber, l^ielten ftd§ in bem naiven faft unbnri^bringli^en

^idfi(^t verborgen. §arun tnäre mit feinen ßeuten erft fur^ öor bem

äJlorgengrauen ttjeiter gebogen unb muffe fi(^ nod^ tu näd^fter ^ä^e

aufhalten. Sßir njaren über biefe 9^ad§rid^t fel^r erfreut, ha un§ nun

ein balbigeS ßi^f^^^^^^^^ff^^ ^^^ §arun gefiltert festen.

2öir festen unfern SJ^arfd^ fogleid^ fort. ^a§ SBetb btente un§

gern aB Sßegttjeifer, unb ha^ auSge)3lünberte ®orf red^tg liegen

taffeub, fanben mir nad^ etwa anbert^alb ©tunben bk noc§ gan§

neuen ©puren beS geinbeS. SJ^etne ©olbaten waren wieber frifdt) ge^

worben unb marfd^irten ftramm unb munter vorwärts
;

fie freuten

fid^ auf ben ^i^föutmenfto^ , ber i^nen hk fro^e ^luSfid^t gewährte,

nad^ erfoc^tenem (Siege gu il^ren SSeibern unb ^inbern gurücf^ufe^ren

unb fid^ t)on ben auSgeftanbenen Tluf)m §u erl^olen.

Sßir gogen in i)ftli(^er ^id^tung weiter» @S mod^te 11 U^r SSor^

mittag fein; eben waren ^mi fleine (Steinpgel üor unS in (Sic^t ge==

fommen, aU einige t)on ben Seuten ^d^meb (^^äboin'S , hk aU (Seiten-

becfung marfd^irten, einen üerwunbeten SJ^ann brai^ten.

tiefer ergä^Ite, ha^ er im ^orfe Dmer'S öerwunbet, öon ben

geinben mitgefd^Ieppt worben fei unb fic^ ie|t eben bur^ bie giud^t
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gerettet Ijak; er fjättt meine Seute jc^ou üon fern am rotten gej

afg grennbe erfannt; enitan §arnn befinbe fid; fjinter \)tn öor nn^

in geringer (Sntfernnng liegenben ©tein^ilgetn bei '^a^at el ^abd.

Wix marfcf;irten rafc^ t)orti:)ärt§ nnb tüaren balb in ber 9^ä^e

ber beiben §üge( angelangt» 3c^ ritt eine fteine ©trede öorang, nm
micf; über bie ©tellnng bei g^inbel gn orientiren.

^erfelbe lagerte ütva 2500 Mtkx hinter hm §ügetn anf ab^

fallenbem Terrain, nnb iä) fonnte bnrd^ meinen gelbftec^er bentlid^ be-

obadjten, ba^ man eben bie ^ferbe fattelte nnb ha^ Kläger in ftarfer

33en3egung n^ar. @ntn)eber ^atte man ^enntni^ t)on meiner 5(nnä^e^

rung ermatten nnb bereitete \xd) anf ben 3iifömmenfto§ öor, ober man

mar im Segriffe meiter gn marfc^iren« 9^af^ gab ic§ meine 33efe]^Ie.

3c^ fetbft na^m 130 SJ^ann regniäre Infanterie, SSoIeb el W)ha^

mit 45 SJ^ann S^iegnlären nnb 40 Tlann S3afingern ftanb gn meiner

Sinfen, ^t\va 1000 SJ^eter entfernt nnb in glei^er §i3^e mit mir,

mä^renb M;meb (^^aboin nnb (^ebr "äüat) Wga mit bem 9ieft ber

ßeute rechts üon mir, bnrc^ eine ^rl^ij^nng gebedt, üorlänfig in Üie-

ferüe blieben, 3^ifc^^i^ ^^^ §üge(n bnrd) ging ic^ bem geinbe ent=

gegen, iüelc^er fic^ !am|)fbereit mai^te, mä^renb SBoteb et %bha§> btn

(infl öon mir liegenben §ngel nmging nnb, hk befohlene S)iftan5

genan ein^altenb, mit mir üorrüdte,

5Iuf etma 1000 SJ^eter ^erangefommen , Tjörten inir bie erften

ringeln anl §arnn'g 9ftemingtongeme^ren pfeifen. SJ^ein erft invalid)

öeriünnbetel ^ferb n)nrbe nnrn^ig nnb meigerte ftd) tro| ^eitfc^e nnb

Sporen öormärti gn ge^en ;id; mn^te ah\i^tn nnb führte nnn meine

Sente ^n gn§ nnter bem ©in^elfener bei ^einbel im @c^ne((f(^ritte

big anf nngefä^r 600 SJieter §eran. §ier lieg id) galten nnb bie

erfte Satüe anf htn geinb abgeben, gngleic^ erhielt SBoIeb e( "ähha^

ben S3efe^(, im Sanffc^ritt üor^nge^en, bann red^tS ^n fc§men!en nnb

bie re^te gianfe bei g^einbel imter fc^arfel gener an nehmen, ^er

Sefe^t mnrbe rafd) nnb |)räcil aulgefü^rt, ber g^einb tiermoi^te bem

anwerft mirffamen Slrengfener m(i)t ftanbp^alten nnb \af) fid^ in

nnermartet fnrger geit genöt^igt, fid) in füblic^er ^ftid^tnng gnrnd^ngiefjen,

3efet eruierten ^T^meb ß^aboin nnb (^ebr mia^ ben S3efe§r, eingngreifen

nnb bem abrüdenben ^einbe in hk g(an!e ^n fallen, ^iel gefc^a^

nnb mar bie Urfad^e, ha^ ftd^ ber anfangt georbnete Ütüd^ng balb

in eine regellofe gin^t öermanbelte, ©nltan §arnn, bem ba^ ^ferb

nnter bem Seibe erfd^offen morben mar, fonnte fi^ nnb hk ©einen

jebo^ bnr^ bie ©c^nelligfeit ber gindjt retten, benn meine ©olbaten

3fatin. 6
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marcii 511 einer mirffamen S^erfolgimg 311 erfdjöpft, unb ß^aüaKerie

fjatten wir leiber n\d)t

93ei ©onnenuntergang lagerten tt)ir mieber bei ben ^rnnnen be^

ÖJebel ^ax%, iool^in and^ bie 33ente gebrcid^t iuurbe, SBir Ijaikn etwa

160 ©etuel^re, üier große fupferne Slrieg^trommeln, jämntt(id)e gähnen,

öier an ber 3^^^^ i^"^ 3^^^i ^^3ferbe gett)onnen. SDie öom geinbe auf

feinen ©treif^ügen geraubten SSeiber l^atten fid^ alle gerettet. Unfere

SSerlufte waren üerl^öltnißmägig ftar!, njir l^atten 14 STobte unb un*

gefäl^r 20 33ern)unbete. Unter \)en Zohkn ht^anh fid^ ein berittener

S3aftngeranfü^rer Std^meb S^aboin'ö S^ameng ^abifer, ber bei ber

Verfolgung ©ultan §arun'^ biefen ^erfönlic^ angegriffen ^atte unb

babei t)on beffen Seuten erfd^offen iDorben ttjar. ^ie SSerlufte §arun'§

maren tneitau^ bebeutenber aU bie unfrigen.

Söie id^ t)on einigen au§ ber (^efangenfc^aft befreiten 9}?ännern

erfuhr, l^atte fid§ §arun mit ber 5lbftd^t getragen, ftd^ mit bem

(Stamme ber SJ^ima gu vereinigen, ha fie if)m bie Sotfc^aft gefd^idt

l^atten, baß fie bereit njären, fid^ hd feiner 5(n!unft gegen bie 9^e=

gierung gu erl^eben.

@u(tan §arun gog ftc^ mit bem ^efte feiner Seute gunäc^ft nac^

ÖJebel SHarral) gurüd^ ; ic^ ging birect na(^ ^ara. 5(uf bem SSege traf

i^ tttüa 400 9fleiter ber Seni §alba unb SJiefferia, \)k meiner Söeifung

gemäß mid^ gu unterftü|en gefommen tüaren, teiber §u fpät.

Sn SDara fanb i^ nod^ alleg in größter 33ertüirrung. SDie Jüoljt^

Ijabenben ^aufteute, burd^ ben näc^tli^en UeberfaK erfi^recft unb um
i(|re §ahe unb it)r Seben beforgt, Ratten ftd^ mit i^ren gamitien in

bie 33efeftigung geflüi^tet. 3d) fanb biefe vollgepfropft mit ßeuten,

bie ängftlid^ hm 5(u§gang be§ ^am)3fe§ gtoifd^en mir unb §arun ab==

marteten. S^ad^bem biefer günftig aufgefallen toar, er!lärten fie fid^

freubig bereit, meinen 5lnorbnungen nad^gufommen , hk SSerfd^angung

5U öerlaffen unb toieber i^re SSo^nungen gu be§iel)en.

©ultan §arun l^atte fid^ balb tt)ieber erholt, feine Seute um fic^

gefammelt unb toar nad^ SDar Ö^immer, ha^ gur SJZubiria ^olfol ge^

l)ört, gegangen. §ier überfiel er bie 5lraber, erbeutete Ä'amele unb

Olinber^eerben unb töbtete einige ^aufleute, bie i^m fammt i^ren SBaaren

in \)k §änbe gefallen tüaren.

^er SD^^ubir biefer ^roüingen, 9Zur S3ei) klügerer, von biefen S5or^

fällen in Äenntniß gefegt, 30g gegen i^n. SD^it feiner belannten

(5^nellig!eit legte er ben über gtoei Xagereifen iveiten 2öeg in faum

26 ©tunben gurüd. 33eim erften 9J?orgengrauen überfiel er hm nid^t^
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nt)uenben Sultan §arim in feinem ßager. §avuti woUie rafc^ fein

^^^ferb befteigen, aU iljm ber (Steigbügelriemen xi% ^ie§ tüax natf)

bcm fjerrfd^enben ^Iberglanben ein Böfe^ S^^^ii- ^<^n Braute ein

gmcite^ ^ferb. oben im begriffe, feinen gn^ in ben Steigbügel §n

fe|en, tünrbe §arnn öon einer ^nget feittüärt^ in bte Srnft getroffen

nnb ftürgte tobt nnter bem X^iere gnfammen. ©eine ßeute nmrben

bnrd^ hm ^lij^Iii^en Ueberfall nnb ben Zob i^re^ §errn entmnt^igt

nnb flogen in njilber §aft nnb überliefen ha§ gange Sager 9^nr 5lngerer.

SDiefer ließ @nltan §arnn ben ^o|3f abfc^neiben nnb fanbte i^n aU
lanbe^üblic^en S3en)ei§ feinet ©iege§ nai^ gafd^er, ^ie 5(n^änger

§arnn'^, loetc^e ftc^ an§ bem Kampfe gerettet Ijatten, fammetten fid^

^wav fpäter tnieber im (Siebet äJ^arra^ nnb tüä^tten bort ©nitan W)'

bnl(al)i ^nb ^enga, ben ©o(}n ©nitan ^ba!er'^ nnb SSetter §arnn'§,

gu i()rem §errfc^er; boc^ tvax bie ^efa^r ber Ueberfälle für ^arfnr

feit be§ Testern Xob eine geringere nnb bem 2an\>t üon nun an eine

getniffe 9ftu^e gefid^ert.

3^ I)atte ingujifc^en einen S3rief 9D^effebag(ia'§ er^Iten, njorin er

mir angeigte, ha^ er nac^ (S^^artnm getje, nm feine ^xan gn begrüben

nnb fie nad[) ^arfnr gn bringen,

SSie i(^ f^äter erfuhr, geriet^ er, in S^artnm angefommen, halb

in S^ermi^elnngen mit ber Sf^egiernng nnb erhielt feine (Snttaffnng.

3n feinem 9^ad^folger ttmrbe %ili ^et) ©d^erif, ber frühere SJ^ubir

Hon ^orbofan, ernannt.

Um biefe Q^it mar e§ au^, nngefä^r @nbe 1879 ober 5(nfang

1880, ba^ i^ nac^fte^enben 33rief ^orbon ^afc^a'g erhielt:

5(beffinien, gebr ^abor.

Sieber ©latin!

3c^ l)aht meine 9Jiiffion bei ^önig 3o^anneg beenbigt nnb

tüoKte ben SSeg gurütffe^ren, bm iä) ge!ommen. S^lal^e an ber

(Strenge öon (55alabat mürbe id) t)on ben ßenten '^a§ "äbaV^ ein^

geholt; fie gtnangen mid^ rnngnle^ren. 3d^ merbe unter ftarfer

(Sgcorte gemaltfam nad^ ^affala ober HRaffana gebracht. Mt
compromittirenben Rapiere ^abe i^ verbrannt. ^i3nig Sol^anneg

tvixb ni^t erfreut fein, gu erfahren, bag er ni^t me^r §err in

feinem öanfe ift.

Sl^r greunb

ÖJ r b p n.

6*



Drtttjes fiapiteU

^ic Okgierung uou ^arfnr.

lieber bie S?eriualtung öon 2)ara. — ^Diieine 6d^n)ienöfeitcn mit hcn (^daba. —
^nfpection ber jüblic^en 2)iftricte. — ?(nfuuft in ©djaffa. — 9J?abibbo 33et), 3cf)cicf)

ber 9?i)egatt. — Wmi 33efu(^ in ß^Qrtnm. — Unterrebnnflen mit bem öencrat^

floutierneur. — 5lnfnnft ©effi'g in d^artum. — ^d^ gefje ntit 33ifd)Df C£omboni

unb ^ater O^rmalbcr nad^ bem SSeften. — ^ä) n»erbe gnm 9Jlubir 5Imum üon

2)ar[ur ernannt. — 9hir 5(ngerer. — ^einbfeügfeiten äiüifd^en ben Wlaijvia^.

nnb S3ebeiat=5(rabern. — S^q nad] bent Sanbe ber SSebcjat. — ^aia^ ^unhifa

nnb ber ^egtig^SSaum. — SSer^anbtnng mit ^tn ©d^eid)^ ber SSebejat. — 5^ie (Xerc=

monie ber 33eeibigung nnb bc§ Xrenefd^h)nr§. — 'SiMkl.jx md) %a^d)ev. — Un=

ruf)en in Sdjaffa nnb Stob (gmitiani'^.

^ad) SDara gurucfgefe^rt , iDibtnete ic^ mic^ ber SSertualtung ber

mir Qnöertrauten ^roüing.

SDie tjott mir verlangten Siften mit iüenigften^ nngefä^rer "äiu

tjak ber 9Zamen ber Drtfd^aften nnb ber ^eüö(!ernng§5a^I tuaren

nad) nnb nad^ eingeliefert Sorben, nnb x(^ Begab mid^ nnn anf ^T^eifen,

nm bie 3Ser^äItniffe an^ perfönlidjer ^nfd^annng fennen gn lernen,

Saargelb ift itt ^arfnr feiten; e^ fommt faft nnr Bei hen nörb-

iifi)m 5(raBerftämmen t)or, bie mit ben ^anftenten anf ber großen

SSnftenftrage öon ^arfnr nad^ (Sint in 51[egt)|)ten gießen. SDiefe be*

fi^en ©itBer nnb and^ @o(b, bod) nur in geringen SJ^engen. 3n hcn

übrigen X^eiten be§ ßanbe^ inidelt fid^ ber gefd§äft(ic^e S5er!e^r nal^ep

an^fd^lie'^Iic^ in ber gorm be^ STanfd^l^anbel^ ab, 'äU QaijlnnQ^^

mittel benn^t man hk ein^eimif(^en iuei^en Sanmn)olIen5enge , Zotia

(im ^(nral $;a!a!i) genannt, n)el^e, in @tüde Don beftimmter Sänge

gefc^nitten, bie ©teile be§ (Selbem vertreten, "änd) bie an^ ©nropa ein^

gefül^rten (Sorten gang geringtnertl^igen ©etnebeS von grauer 9^atur^

färbe tnerben an ßö'^'fiii^Ö^f^^tt gegeben unb genommen, h'übm aber,
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ha fte je luic^ ber TltuQt ber M ben ^aufteuten gerabe auf Säger

befinblid^eu 8türfe bebeutenben Sur^fd^tDanfvmgen untertüorfen ftnb,

feinen fel^r geeigneten SSert^meffer.

5)a hk S3et)i3Ifernng Wienern mit ben getuonnenen ^robncten aU :

betreibe, §onig, ein^eimifd^en ^anmtDoUenftoffen , $an§t^ieren, tüie

Kamelen , kn^en , ©d^afen n.
f. U), entrirf)tete , fo fanb \6) e§ Balb

^njecfmöfeig, bieje 5(6gaben an bie ^anfleute, nnter ^itgrunbelegnng

be§ jeireiligen Snr^mert^eg ber (^ertjebe in ägljptifd^en ^iaftern

(1 ^^iafter = 21 ^\.) taj;irt, tneiter gn öerän^ern. ^a§ Ö5etreibe jeboc^,

ha^ nadj beftimmten ^^rei^fä|en at§ 3^§^i^^9 angenommen tt)nrbe, Be*

l^ielt \d) gnrüd ^n§ biefen ©inna^men n^nrbe ber ©otb ber (SoI-

baten nnb 33eamten kftritten.

3dj ging gnerft nac^ Xanefc^a nnb ^ar el ß^anabir über (Sd^eria

nad) 3)ara, bann über ^erfc^n nac^ (Sd^aüa nnb regntirte anf biefen

IHeifen Vit |)ö^e ber anf jeben ^'o|)f entfallenben 5lbgabe, ber ^opf*

ftener.

3n ©c^aüa, ^allafa nnb ^ar ^eni §alba voax \6) bemüht, mid)

t^eilg bnr(^ ©rfnnbignngen, tljeil^ bnr(^ eigene 5(nf(^annng über "^k

^ermögen§t)eri§ältnif]e ber üerfc^iebenen 5Iraberftämme tüenigften^ in

großen ßügcn gn orientiren. 3^9^^tc§ mu^te id^ baranf bebac^t fein,

bie bei ben 9ftifegatt=, ^i\hama^ nnb Xaafc^a^^trabern noc^ ^erftrenten

93afinger beg @o(iman iüoleb el Siber gu fammeln. S<$ Hefe mir üon

'iiZM Cberfc^ei(^g biefer (Stämme unb bnrd) beren ^ermittelnng öon

ben 8(^eic^§ ber ^^i^^iöft^mme 35er|)flii^tnng§er!Iärnngen an§fte(len,

bie in i^ren (Gebieten befinblic^en S3afinger an mid§ eingniiefern. 3d)

mn§te allerbingg, 'i)\i'^ e§ fo gnt tt)ie nnmi3gli(^ fei, alle im Sanbe

^erftrenten 33aftnger ^nfammen^nbringen. Smmer^in erhielt \6:) öon 't^tn

genannten brei (Stämmen na^egn 400 waffenfähige Sieger, bie ic^ aber

pm größten X^eite fogleid} nnter 33en)a^nng nad^ S^artnm n)eiter

fc^idte, DbU)o( id) felbft W Sln^al^I meiner ©olbaten gern üerme^rt

l^ötte, fo mo^te nnb fonnte id) mic^ boc^ anf bie Xrene biefer ^afinger

nic^t genügenb üerlaffen, W, an gen:)iffe greiljeiten gett)öl)nt, einen

angeborenen 2öibertt)i((en gegen ^Vi6:)i nnb Drbnnng geigten unb bie,

menn man fie mit ^etoalt §ur ^igci)3lin gtoingen n)oIlte, i^re genaue

^enntni^ öon Sanb unb beuten gern gur ^efertion benn^ten.

3n ^ara erhielt ic^ bie D^ad^rid^t, \>Ci^ (SJorbon ^afc^a axi^

5(beffinien gurüdgefe^rt fei unb auf feinen Soften öergi^tet ^aht unb

^^al an feine (Stelle ber bnrc^ ©ir (Samuel SBafer befannte 5X6b el

9^auf ^afd^a gum (S^eneralgoutjernenr be§ (Snban ernannt morben fei.
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^ie auf ©orbon ^^ßofd^a'^ ^efe^t onrä^ücTj ber fHeüoIte Soliman
3iber'^ aug (Bd)atta unb ^adafa üevtrieknen ^aufteilte benu(3teu

biefen Söed^fel be§ Sf^egime unb bie Unbe!anntfcf)aft be§ neuen General*

gouöerneurg mit ben obnjattenben 35er^ä(tniffen , um i^n mit ^itt*

fd^riften ^u üBerfd^iDemmen, \)ü^ fie uon htn ?(rabern ausgeraubt, Der*

trieben unb öon ^üh unb ^inb getrennt Jüorben unb nun mii) ©(partum

gefommen feien, um \)m (Bd)n^ ber 9^egierung anaufte^en. 5((te biefe

Sittfd^riften erlebigte $(bb el 9^auf ^afc^a mit ber ftänbigen gormet,

ha^ \d) angeujiefen iwerbe, nad^ ^f^edjt unb ^efe^ ^u urt^eiten, hm
iöeftol^tenen i^r ^ab unb ^ut gurücf^ugeben unb i^re gemaltfam öon

i^nen getrennten SBeiber mit i^nen gu üereinigen.

3nfoIgebeffen famen nad^ SDara einige guuberte ^elaba mit

i^ren Söittgefud^en, in ttjetd^en fie hk übertrieb enften eingaben über

hit (S^röfee beS il^nen geraubten Vermögens mad^ten. 3c^ gab mir

reblid^e 9Kü^e mit i^uen, Iie§ ben SSert^ be0 i^nen angeblid^ geraubten

@uteS an Elfenbein, ©trau^enfebern, (^olb, ©über u,
f. w, sufammen^

fteßen unb gelangte gu bem Olefultate, ha^, menn man bie öon \)m

5(raberftämmen t^atfäd^Iid^ getüounene ^eute fotuie bereu gefammteS

eigenes SSermögeu an §eerben confiScirt unb üerfauft l^ätte, ber (SrIöS

noc^ lange nid^t auSreic^eub getüefen tüöre, um ben t)on ben ^etaba

gefteüten gorberungen aud^ nur annä^ernb Genüge .^u leiften.

3d^ ^atte bie ©c^eid^S ber bet^eitigten 5(raberftämme nad^ 3)ara

berufen unb fie öon ben klagen ber auS i^ren Säubern vertriebenen

^aufleute unterrid^tet.

^ie ©d^eid^S natürti^ erHärten, ha^ tt)eber fie nod^ i^re (Stammes^

ange^örigen üon ben (^elaba zttva^ erbeutet Ratten, unb t^eitteu mir

im SSertrauen mit, ba^ i^re Seute, meldte erfal^ren Ratten, \)a^ bie

9ftegierung gefonnen fei, hm unberechtigten 5(nfprüdjen ber @e(aba

3U midfal^ren, e§ üor^ie^en njürben, i^r 2anh gu öertaffen unb nac^

Söabai unb S3ornu auS5un:)anbern , e^e fie berartigeu ^efel^leu gofge

(eifteten.

äJlit Wflii^t erreichte ic^ öon ben Dber^äu|)tern ber 5lraber ba§

eine, ba^ fie ftd^ bereit erwarten, ben früfjer hd ifymi ti)ai\üd)ü^

fejl^aft gelüefenen ^aufleuten i^re SSeiber unb ^inber unb einen %t)äi

beS i^nen abgenommenen SSermögenS, jeboc^ ofjue ©inmifc^ung ber 9^e^

gierung auf (S^ruub freimilligen UebereinfommenS gurücfguftellen. ^en

Uebrigen jebod^, tüelc^e früher, o^ne fe^^aft gemefeu ^u fein, Raubet-

treibenb baS Sanb burc^jogen unb auf ÖJorbon ^afd^a'S auSbrüdüc^en

Q3efe]^( auSgettjiefen ttjorben tnaren unb bie nun gu §unberten famen,
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um ben Ü^egierung^JDec^fet gu ini§Brau^en imb fid^ burd^ '^^roceffireu

(Srfa^ für ifjte grö^tentfjeiB fingirten ^erlufte 51t öerfc^affen , befahl

id), lieber ttac^ ©partum jurüd^ufe^ren.

3d) berid^tete hierüber au^fu^rlid^ an 5l6b el 9^auf ^afd^a imb

erfud^te i^u, berartigen otogen in S^toft fein all^ugeneigteg @epr
5U jd^enfen.

dla^ furger ßeit fanten bie (Sc^eic^^ ber §abania=5Iraber unb Be=^

fd^tt)erten fid), bo^ bie meiften ber üon mir mit i^ren S3ittj'd^riften

na^ ß^^artum gurüdgeji^idten ^elaba, ftatt biefem Sefel^Ie golge gu

leiften, nad^ ^allafa gebogen feien unb bort mit bem bafelbft an^

geftellten SJlmnur (33eamter mit ben Functionen eine! ©teuerejecutor^)

5(ü tooleb ^ahl 'äUa^, einem ^erttianbten ßogal S3et)'§, ein lleBerein=

fommen getroffen Ratten, njonad^ biefer gegen meinen Sefe^t i^re %n^

fprüc^e auf @d^abIo§§aItung öon htn 5(rabern einzutreiben öerfuc^e.

9J^an Ijabt bem ^Beamten hk §älfte t)on altem t)erf|)ro(^en , tüa^ bie

5(raber burd^ feine 3Sermitte(ung gurüderftatten tt)ürben.

^a id^ o^ne^in bie 5(bfid)t ^atte, noc^ einmal hk füblid^en Sanb-

ftrid^e gu befud^en, fo ging i^ in Begleitung ber bef^njerbefü^renben

©^eid)^ nac^ Slaltafa. 3^ toäfjite hk 9^oute über Stimmer unb

^een, tvo id^ mit bem ^ro^fc^eid^ ber S^tifegatt^ Araber, SJ^abibbo

S3e^, toeId)er bort eine 9^ieberlaffung l^atte, gufammentraf unb i^m

öerfpre^en mu^te, bei meiner Oiüdfe^r feine ^erfö^nung mit 5(gel

ujoleb el ^jangaui, mit toel^em er unau^gefe^t @treitig!eiten l^atte,

gu oermitteln. SSon §ier errei^te id^ nad^ gtoeitägigem ^iit (iä) l^atte

bie^mat nur 40 D^teiter gu meiner Begleitung mitgenommen unb

hk gu^gänger zurüdgelaffen) ^aut)ila, ben SO^itte(^un!t üon ^alta!a.

TO iDoIeb gabt Wia^ toar über meine unerwartete ^i(n!unft nic^t

n)enig erfd^roden, !onnte jebod^ angefid^t^ ber |)räcifen eingaben ber

(Sc^eic^g nid^t feugnen, fid^ mit hm öon ^orbon unb mir au^gen)iefenen

(^efaba in ben i^m öorgetüorfenen Raubet eingelaffen 5U ^ben.

Sc^ üe^ aKe o^ne meine fj^ecielte ©rtaubnig, ha§ ift o^ne Xa^rii^

(Sfieifepa© in ^allafa antoefenben ^daha ju mir bringen.

@^ toaren 124 an ber Qa^l, hk mir in ben näd^ften ^tvd Xagen

öorgefül^rt tourben. @ie erüärten auf meine fragen gan^ offen, ha^

fie nic^t getoiltt feien, aU arme ßeute in i^re §eimat äurüdgufei^ren.

Stig iä) üon i^nen ^lu^funft verlangte, auf meli^e Sßeife fie beabfid^=

tigten, fid^ l^ier ein Vermögen 5U ertüerben, ba fie boc^ ol^ne ha^ ge^

ringfte Kapital angefommen feien unb auf @rfa^ i^rer größtent^eit^

erfunbenen, feine^faUg nac^toei^baren Berlufte feinen rec^tlic^ burd^^
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feparcn ^Infprud^ fjätteu, fcf;tüiegeu fie be^rrlid) imb Demeigerten

tro^ tüieber^oltcr fragen jcbc ?(nttüort.

^a jebe anbere SJ^ögticfjfeit, 9^u^e 311 fdjaffen, fehlte, lieg ic^ fämmt=

lidjc (3elaba gefangen uad) (B(i)ath gu bem bortigen 9J?amur §affan

5(ga abfül^ren, ber fie nad^ el Dbeib iüeiter su e?:)3ebiren I;atte. "äü

gabi 5((Iar; enthob id) feinet ^^ofkn^ unb lie^ i^n unter Setüad^ung nad)

SDora bringen , tt)o er bie ©träfe tt)egen 9)^i§braud^§ feinet 5(mte§ §u

erttJiirten f)atte.

(Einige ber früher l^ier anfäffigen ^aufkute famen, mid) gu 6e*

grüben unb fic^ für bie il^nen gemährte Unterftüpng gu bebanfen.

®ie 5(raber l^atten biefen in ber Xf)at aufpruc^gbered^tigten (3t'

laba freitüittig i^re SSeiber unb ^inber unb itjenigfteng einen X^eit

be^ iljuen feiner^eit abgenommenen 35ermögen§ gurüdgeftetlt , unb fie

lebten je^t in ^rieben unb ©intrac^t mit ben Sanbe^betüotjuern, ^ad)'

bem id) einen anbern 9]^amur beftedt l^atte, öerlieg idj ^a(Ia!a unb

ging nad^ <Bd)dta, wo mid), wk üerabrebet, SJ^abtbbo Sei) ertuarten

foUte,

5(I§ mir am äJ^orgen noc^ t)or ©onnenaufgang bur^ bie SSätber

ritten, ^affirten tt)ir eine ©teile, an iueld^er un^ ein intenfiüer mofc^ug=

ö^nlid^er ^erud^ ba^ SSorl^anbenfein ber 3^^^^^^^!^ öerriet^. Zsd)

fprad^ ben Sßunfd^ au§, mir einige biefer Siliere, bie ^al^m n)ie öaul=

tl^iere ujerben, einfangen §u laffen.

„SKa^ tt)i(Ift bu benn mit i^nen mad)en?" fragte el 5Irifi 5Ibu

9}iariam, ber ^ro^fd^eic^, midj öerrounbert ,
„bie üerpeften bir ja

ha^ gan^e §au§."

„3[^er^eften?" fragte ic^, mid^ erftaunt fteKenb, benn id^ tunkte

t)on früher, ha^ bie 5(raber ben (3txnd) ber Qibet^fa^e uid)t lieben.

„3a gett)i^", antnjortete er, „benn eg gibt itjenig ^inge auf ber

SBelt, \)k einen fo üblen @eruc^ verbreiten al^ ha§> Q'ibtif) , e§ ftinft

fürd^terlid^ V
^abei l^ielt er fid§ mit einer ^rimaffe be§ 5(bjc§eue§ bie S^lafe

5U, ha mv gerabe an eine ©teile famen, hk mirflic^ au^erorbentlic^

Tiad^ Qihtt^ xod),

„@ut", fu^r ic^ nad^ einer Söeile fort, „tnarum liebft bu

benn bann fo fe^r ben ©d^lDefel, ber bod^ tüeit fc^Ie^ter riecht aB

Bibet^?"

„3m (SJegentljeil", anttüortete er ra}c§, „©(^ttjefel gehört au htn

SSo^Igerü^en, unb öon 3ugenb auf an feinen (3mid) gen:)ö^nt, lieben

tüix i^n in ber St^at gans befonberg."
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„^u i)a\t re^t", anttnortete idj, „iä] fa^ bei öieleu eurer (Stämme,

'i)a^ fic beit Slörper ber neugeborenen ^inber mit ^ulöeriftrtem , in

gett öerrü^rtem (Sd^n^efel einzureiben Pflegen. 5Iuc§ eure ^DUitter be*

ftreidjen fi^ mit biefer fonberbaren <^alU hk 33rüfte. 5(t^ bu a(§

neugeborene^ ^inb bie füge SJiuttermild^ tran!eft nnb in bie §ärtlid^en

klugen beiner SJ^utter blicfteft, ha fogft bu ben (3txnä) beg ©d^toefel^

ein. ^ie erften Snftincte ünblid^er Siebe liegen i^n bir ttjol^lriec^enb

erfdieinen, unb nun ^a]i bu hi(i) baran gemö^nt; e§ ift bie äJ^ad^t ber

Onnnofjuljeit, bie manc^eg ©c^Iec^te al§ gnt erf(^einen unb hi(^ nun

ben Schwefel §u ben SSoIjIgerüc^en ^ä^Ien lägt/'

5(uf nnjerm 9f^itte trafen tt)ir ^äufig auf bie S^ieberlaffungen ber

nomabifirenben 5Iraber, bie nn§ immer freunblid) einluben, t)on tfjrer

Ö)aftfrcunbfd)aft (^ebrauc^ gu machen.

Untertüegg erhielt id) hk SBeifung be§ (^eneralgouDerneur^, ba^

^av ^jange, n^elc^e^ t)or einigen SJ^onaten mit ber ^roüing ^ara

nereinigt njorben iriar, tüieber an ^a^v el ^^a^al, gu bem e§ früher

gehört fjatte, abzutreten fei. ^iefe S^erfügung wax gnjedmägig unb

!am mir fe^r gelegen, md ^ar ^jange feinen Slribut nur in ^inb^

t)ie^ be^al^Ite unb id) in 5Inbetrad^t ber gal^Ireid^en in 2)arfur lebenben

^aggara^@tämme, bie i^re abgaben alle in ber gleichen SBeife ent-

richteten, fc^on nid^t mel^r taugte, mag id) bei ben täglid^ ftnfenben

greifen mit bem Dielen 9^inbtiie^ anfangen follte.

©effi bagegen fjutte auger ben ^jange feine D^inber güd^tenben

(Stämme unter feiner 33otmägig!eit unb für i^n trar t§> ba^er öon

befonberm Sßertl), bag biefer (Stamm, ber i^m allein ha^ für bie S5er^

ipftegung feiner regulären STrupl^en nöt^ige g(eifd^ lieferte, mieber mit

ber ^^rooiuä S3a^r «I (^tiagal vereinigt mürbe.

9Za^ einem Sflitte üon oier ^agen famen tüir nac^ (Sdiaüa unb

machten in ?(bu (Segan §alt.

(£ine !(eine (S^an^e, in bereu Wiitt etlidje ^rimitiüe Se^m^

gebäubc unb einige Stro^^ütten liegen, bient bem jemeiligen 9Ra=

mur unb ben bort ftationirten 30 bi§ 40 (Solbaten ^im 5(ufent=

fjalt. 9lunb^erum liegen bie §ütten ber ^aufleute imb ber guge^

tüanberten ^arfurer Sanbbeöölferung. Xäglic^ mürbe ein üeiner,

9}lontag unb greitag aber ein groger Tlaxti abgespalten, ber t)on ben

5(rabern, bie ^ier i^re (Sin!äufe mai^en, ftet§ fe^r ftar! befud^t gu

merben ^f^egt.

SDZabibbo 33et) ertnartete mic^ f)ier in ^Begleitung t)on einigen ^un-

bert ^f^eitern. Gr t^eiltemir mit, bag Stgel moteb el ^jangaui fd^on
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t)or me^r aU einem d)lomt in 33eg(eitnn9 öon ^elaba nac^ (s;^artum

gegangen fei, nm gegen if)n nnb mic^ Sttage gn fnl)ren.

Sd^ fe^rte nad^ ^ara gurücf. 9^a(^ einigen Slagen er()ielt id^

einen öon 9}?arcopo(o Sei), bem ©ecretär 9f^anf 'j^afd^a'^, in fran^

äi)fifd^ev (Sprache gefd^riebenen Srief beS ^eneralgonüernenr^, tuorin

er mir angeigte, ha^ 5(get in ß^artnm angefommen fei nnb in einer

Söittfd^rift barüber 33efd)n3erbe geführt l^abe, \)a^ id) mic^ mit feinem

geinbe SJ^abibbo öerbnnben Ijätk nnb i^m ni^t nnr \)k iijm gebii^renbe

SBürbe be^ ^ro^fd^eid^^ öorentl^ alte, fonbern überl^anpt feine gänjlidje

35ernid^tnng beabfid^tige. ©o fe^r man i^n auc§ gu benjegen fnc^e,

mit einem @mpfet;(ung^fd^reiben an mid^ nad^ ^ara gn geljen, tüeigere

er fid^ anf baö entfc^iebenfte , fic^ meinem ©c^ieb^fpru^e gn nnter-

merfen, ha er überzeugt fei, i^ \mxt gang imb gar öon ^abibbo ge==

tüonnen. 9Jlan l^abe, nm hm SO^ann enblid^ to§ gu tuerben, feine 3ac^e

'^iü Set) (Sc^erif, ber vorläufig aB Tlnhix 5(mnm in gafc^er fnngirte,

gur ©ntfd^eibung übergeben.

3d^ antnjortete fofort, ba^ ic^ 5(gel tro^ tüieber^olter fc^rift(id)er

5(ufforbernng , öor mir gn erfd^einen, noc^ nie ^ätte gn (55efid)t be^

fommen fönnen, nnb ba^ id^ einen SJ^enfc^en, ber jebe ßnfammenfnnft

mit mir bel^arrlid^ öertDeigere, unmöglich gnm (^ro^fc^eid^ eine$ mir

untergebenen (Stammet mad^en !önne, Si^9^^i<^ ^^^ i^ w^ ^i<^ ®^^

laubnig, nad^ (S^artum §n fommen, ba ic^ bem (55eneraIgontierneur

Sorfc^löge über Ut Sermaltnng be§ Sanbe^ unb hk 9fle!rntirnng ju

mad^en l^ätte, überbie^ aud^ am gieber leibe unb mir eine ßnftöeränbe^

rung ertüünfi^t märe.

SBenige Xage barauf brachte mir \>k ^oft l)on gafc^er ein

©d^reiben 5((i Set) (Sc^erif§ be^ 3n^a(t^, ba^ ber (^eneralgouöerneur

i^n beauftragt ^abe, in ber (Sd^eic^==grage gmifc^en SJ^abibbo Set) unb

5tgel gu entfd^eiben; er felbft fei öer^inbert, gafc^er gu üerlaffeu, bie

grage !i3nne aber nac^ feiner 3)Zeinung nur an Ort unb ©teile richtig

gelöft ttJerben, barum fenbe er Omer tüoteb ^or^o , ben (Sanbfdjaf ber

©d^eiüel^, al^ feinen ©te(It)ertreter nac^ ©c^aüa, bamit biefer in feinem

9^amen ben ©c^ieb^fprni^ fäüe. dirva einen SJ^onat nad^ 5(bgang

meinet Srief^ an ben ^enerargout)erneur erhielt id^ hk erbetene ßr*

laubni^, nac^ ©partum gu fommen, toorauf iä). mid^ reifefertig ma^te.

Qxoei STage t)or meiner 5(breife fam Dmer iijoleb ^orl^o in Se-

gleitung üon 100 ^f^eitern au^ gaf^er an. ^a bag Sanb öoUfommen

rul^ig unb bk Söege fidler tuaren, fonnte ber Qxvtd biefer 9f^eifee^corte

fein anberer fein, al§ \)a§ Sanb au^guplünbern. Dmer [teilte fidj mir
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öor unb öerficfjerte mir, ha^ er in iebeiii ^aKe nur narf) meinen Sn==

tentionen öorge^en tperbe; id) eriüiberte i^m, ha^ e^ mir üöKig g(eic^=

gültig fei, ob SJlabibbo ober 5(ge( ©roßfi^eid^ beg (Stammet fei,

er mijge \\d) nur, nac^bem er ^um (Bc^ieb^rid^ter Berufen fei, genau

inftruiren unb auf alle gölte ^uerft ha^ 3utereffe ber Sflegierung

toa^ren unb erft in gtoeiter Sinie bem Söillen beg ©tammeg nad^^

fommen; er möge benjenigen gum DBer^aupte mai^en, ber fotnol bte

Zuneigung feiner Seute aU auc^ genügeube gä^ig!eit befä^e, biefe

mit ber Erfüllung ber i^m üon ber 9f^egierung auferlegten ^flid^ten

in @in!tang gu bringen. Qo^al S3e5, ber aU mein ©telbertreter

gururfblieb, tt)ie^ i6) an, fi^ in biefer (Sad^e gan^ inbifferent gu öer^

l^alten, mir jeboc^ l^ierüber fpeciell nac^ S^artum ^u berid^ten,

3d^ l^atte bie nöt^igen Kamele gefauft unb öerlie^ gegen (Snbe

3anuar 1881 SDara, 9^ad^ neuntägigem Oiitt über Slauefc^a unb ®ar
§amr erreii^te ic^ et €)hdb unb begab mii^ birect in bie SJ^ubiria,

um ben (SJouöerneur ^o^ameb ^afd^a ©eib gu begrüben. 3d^ tourbe

auf§ tieben^tüürbigfte empfangen unb eingetaben, fein ^aft §u fein.

3d^ gab S3efe^t, hk Gamete abgufattetn, bo(^ ber Wiener !am mit ber

9lac^rid§t ^iixnd, ha^ hk Z^kvt bereite auf 5lnorbnung be§ mir öon

früher ^er befaunten 5(^meb ^et) 3)afaEa§ in beffen gau§ geführt

roorben feien unb ha^ gefattette ^ferbe t)or bem Sftegierung^gebäube

bereit ftünben, mi(^ gteid^fatt^ 5U i^m 5U bringen. SDa ic^ mi{^ o^ne^

^in nur jtoei Xage aufzuhalten beabfic^tigte, erftärte ic^ äJ^o^ameb

^^^afc^a @eib, i^n nic^t betäftigen unb bei 5tc^meb S3et), ber \a unfer

beiber greunb fei unb feine ^ispofitionen fd§on getroffen ^abe, njol^nen

gu trotten.

3d^ beftieg ein§ ber öor ber ^^forte ^arrenben ^ferbe unb ritt

in Begleitung ber mir üon SD^o^ameb ^afc^a ©eib beigegebenen ^a=^

lüaffen nac^ bem in näc^fter 9^ä^e gelegenen §aufe Slc^meb S3et) SDa=

falla^'^, ber mi(^ mit fic^tli^er greube an ber §au§tpre em))fing.

^a<^ ^lu^taufd) ber gebräui^ti^en 33egrü§ung§formeln geleitete er

mid^ in bie mir angetüiefenen gtoei Qimmer, bie mit :|)räd^tigen %t\)-

pichen belegt unb mit golbgeftiilten SSor^ängen behängt einen für

el Obetb anwerft comfortablen @inbru(l mad^ten. 5luf Xifi^en maren alle

in ^orbofan nur anf^utreibenben geiftigen (Getraute, öerfd^iebene ßi*

garrenforten, ßonferoen, ß^onfituren u. bgl. aufgeftellt. 3d^ toar tt)ir^

lid^ erfreut, ba^ fid^ ber SJ^ann fo au§ergen)öl)nlidl)e SJJü^e gegeben,

mic^ fo gut al^ möglich gu empfangen. ^a6) einigen SJänuten !am

9J^o^ameb ^afc^a ©eib, mir ben S3efud[) ^u ermibern unb mic^ mit
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^ld)meb ^et) 3um 5(6enbeffen cin^ulaben. ^ie Ijüf;ern Offiziere unb

^dujeftcKten ber Ütegierung fotuie \)k 9lotabe(u beö ^an\)z§> fanbeit fid)

annmfjlid^ ein, um mid^ 511 begrüben, joba§ biefev ^ag anftrengenbcr

loar alg W ^age ber 9f^eife.

51I§ mir ben 5lbeiib bei 9}iol^ameb ^^afd)a anbrachten, fagte er

mir nnter anbenn, ha^ er am nödjften Xage in einer gefi^äft(id)en

^Xngelegenl^eit ^u mir gu !ommen l^abe.

5lf^ er am anbern SJ^orgen erfd;ien, Iie§ er fogleid) \)k m\ä) be^

gleitenben brei S^egerjungen rnfen nnb fragte mid; lad^enb in beren

©egenmart, ob fie greie njören ober ©ffaoen. Söleine Sungen ont=

horteten jofort, ha^ fie frei feien, mir au§ eigenem eintriebe gefolgt

feien nnb gern bienten, babei geigten fie i^m W grei^eit§!arten , bie

jeber in einer Zapfet üernja^rt hd fic^ trng.

D^ad^bem er fie gelefen, fagte er, erftannt ben to|)f fd^üttelnb:

„grennb, bn bift öorfid^tiger al§> id^ gebaut; ic^ tnoHte

mir einen f(einen (Spa^ mit bir geftalten, ber mir kiber nid^t ge^

hingen ift."

SSir famen nun auf bie @!taüenfrage gn fpredjen nnb inaren

gang einer 5(nfid^t: ha^ bie 5(nf§ebnng ber @!(at)erei t)om ©tanb^

fünfte gefunber Humanität unbebingt geboten fei, ha^ man aber bei

^nrd^fü^rung einer berartigen SJ^agregel au§> nationatö!onomif(^en

nnb ^olitifd^en (55rünben nic^t norfid^tig genug oorge^en fönne, um
ba§ ßanb einerfeit^ nidjt etma mit einem (Schlage feiner 5lrbeit§!räfte

p berauben unb um anbererfeit^ nid^t hk beftel^enbe, Ujenn auc^, nad^

9J?o^ameb'^ ^Xnfid^t, geringe 5lbneigung ber Sanbe^beöötfernng gegen

ha^ türüfd^e Clement gn fteigern. Wlan muffe ben ©flaüenbefi^ern

Seit gönnen, fid^ an eine berartige, i^re gange Seben^meife umtoälgenbe

neue 3nftitution gn gemi^^nen.

3c^ §atte htn Xag öor^er 5(d^meb ^et) gebeten, für mid^ Kamele

gu !aufen. @r brad)te mir je^t bie 9^a(^rid)t, ha^ bie^ gefc^el^en

fei. 9^un t^eilte i^ bem ©onoerneur mit, ^a^ id^ am anbern 3)^orgen

abreifen motle, unb hat i^n, bie§ bem (55eneraIgont)erneur 5I6b et Dflanf

^afd^a amtlid^ mitgut()eilen. 3c^ felbft telegra)3§irte an Dr. Qurbud^en,

mir ein $aug al§> 5lbfteigequartier bereit gu galten, ha id) au^er meinen

£enten noc^ üon gn^ei 5(raber=@c^eic§g, TO tookh §agar unb dJlo^

fyixneb 5lbu um (Salama, htih^ üom ©tamme ber 9]^aa(ia, begleitet

fei, hk mid^ toä^renb ber D^ieife eingeholt Ratten. %m anbern Xage

reifte ic^ ab unb :paffirte nad^ breitägigem fc^arfem diitt bie (Station

^bu (SJarab, too mid^ eine ^e:pej'd;e Dr. ßnrbui^en'^ erreichte, mit ber



5Me ÜiCijieniuj5 tcu 5)avfiir. 93

briiujenbeit @in(abinig, fein (^aft 311 fein; für meine Begleitung ttjürbe

fc^on anberujeitig geforgt ttjerben.

9(m Diac^niittage be§ folgenben Slage^ festen tt)ir Bei ^nrral^ et

ß^^abra über ben S'^il, an berfelben ©teile, an ber i^ öon ^orbon

5(6|c]^ieb genommen §atte.

3c^ ritt einen öon Wc^meb 33elj für mic^ gefanften ^amel^engft,

mefc^er, mag man mir gu jagen üergeffen l^atte, ben ^e^Ier befa^,

fic^ nid^t am Qügel allein, jonbern immer nnr an bem einge^öngten

Dlafenringe (©nmann) mit bem ^ügel gufammen führen gu laffen.

a^ mar bereite 5(benb gemorben, unb mir trieben bie X^iere

t3ormärtg, nm S^artnm fo rafd) aU möglich ^u errei^en. 3d^ §atte

meinem Sl'amel ben S^^afenring^ügel abgenommen unb trieb e§ nun, ba

eg aK^n langfam mürbe, in meiner Ungebulb mit einigen ^^eitfc^en^

Rieben gu fdjnetlerm Saufe an,

Xa§> na^m mir ha^ X^ier übet; e§ ging mit mir bnrc^, unb im

ginftern 00m Söege abmeid^enb, lief e^ in aufgeregten Sprüngen gmi-

fd^en ben Bäumen l^in, bi§ mid^ ein meitabfte^enber 5(ft berma^en

gegen bie Brnft fdjing, ha^ ic^ im meiten Bogen aug bem Sattel ge=

fc^Ieubert mürbe. 3c^ fiel auf ben D^tücfen, ja^ gmei ^euerfäulen, bie

t)on meinen fingen hi^ gum §immel reichten, unb üerlor bann bie Be==

finnung. ßmn (3lüd Ratten bie ^amaffen meinen Unfall gefe^en; fie

eilten 5U mir, l^oben mic^ auf, gogen unb gerrten mtd^ an §alg,

Beinen nnb Firmen, nm mir, mie fie meinten, bie üerrenften (^lieber

einzurichten, nnb l^atten mid^ bant biefer etma§ brutalen SJlaffage nad^

etma 5el)n 9Jänuten jo meit gebrad^t, \)a^ ic^ mein ^^leitt^ier, melc^e^,

gut erlogen, nai^ meinem gall ru^ig flehen geblieben mar, mieber be*

fteigen fonnte.

Dbmol ic^ l^eftige Schmerzen in ber Bruft füllte, ritten mir boc^

big 9Jlitternad^t meiter. 3d^ ^atte meinem tamel ben S^afen^ügel am

9^inge mo^lmeiglic^ mieber befeftigen laffen.

91m nädljften äJ^orgen §atte x(i), nac^bem id) eine beinahe fd^laf^^

lofe 9^adl)t üerbrai^t, einen §uftenanfall, M bem id) t)iel Blut ang-

marf; boc^ füllte ic§ mi(^ immerhin fo mo^l, ha^ mir ben Wax\d}

fortfe^en fonnten.

©nblidl) erreichten mir ©partum. Bon Dr. gurbui^en ^erglid^ft

begrübt, be^og id^ alg fein (S5aft ha^ neben bem fat^olifc^en TOfftong==

gebäube liegenbe §aug beg öerftorbenen SJialteferg Satif ^ebono, mel^

c^er al§ einer ber größten (S!latien= unb @lfenbeinl)änbler im 'BnHn

befannt gemefen mar.
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^er ^eneratgouüerueur fdjicfte feinen ÖJaofc^raft, ben oberften

Äatüaffen, nni niid; gn begrüßen nnb mid) für 9^ad)mittag ^nr SSor==

ftellung ein^ulaben. ^ii^* beftimmten @tunbc begab id) mid^ in ha^

^egternng-gparoi^ nnb mnrbe üom ©eneratgonöernenr "^^h et Ütanf

^ijSafd^a, in beffen ÖJefettfd^aft idj SOkrcopoIo Set), ben mir gnt be!annten

ehemaligen ^olmetfd^ (^orbon ^^afdja';?, traf, frennb(id;ft empfangen.

9^od) ben erften ßrfnnbignngen betreff^S meiner ^efnnb^eit fagte

er mir )?ifirt, baß idj ben uon mir in Slairo erbetenen Urtanb, tvmn

id) iüoße, fofort antreten !önne, ha bie (Srianbniß t^ier^n öom 9J^inifter=

|)räftbenten 9^iab ^^afd^a tetegrapl^ifc^ ertl^eKt njorben fei.

^d) antmortete fe^r erftannt, ha^ id^ nic^t nai^ ^airo gefd^rieben

nnb am aKerUjenigften einen Urlanb nac^gefnd^t l)ätk,

„3a, une fott id^ mir bann biefen Sefe^l erüären?" fagte er §n

mir. „3c^ l^abe fel^r bebanert, \)a^ bn, ber bn aU (Sotbat bod^ ben

^ienftmeg fennen fottteft, bir eine foId)e Umgel^nng meiner ^erfon

l^aft gn ©d^ulben fommen laffen. ^n bift mein Untergebener nnb

l^aft ben Urlanb öon mir, ober bnrc^ meine ^Sermittelnng, nic^t aber

birect üon ber ^egiernng in ^airo gn verlangen; nnb nnn fagft bu

mir, ha^ bn überhaupt feinen verlangt ^aft! SJ^arcopoIo S3e^, lie^

ba§ Xelegramm öor!"

tiefer l^iett eg fd)on bereit nnb (a§: „®em Tlnhix öon SSeft*

^arfnr, bem öfterreidjifd^en Offizier ^f^nbolpl^ (Statin, ift anf tofnd^en

brei 9J?onate Urtanb mit ^age §n gemä^ren."

^d) tvax in l^o^em @rabe erftannt über biefe ^epefd^e nnb üer^

fid^erte njieberl^ott, ha^ id) ba^ ^tnfnc^en nid^t geftettt ^be, t)on ber

erhaltenen ©rtanbniß and^ nid^t @ebraud^ machen iüürbe nnb baß id)

l^offte, i^m in ben nä^ften Xagen 5(nf!tärnng über hit SSerantaffnng

biefer tetegra)3t)ifd§en Orbre geben §n fönnen.

^ie ©ad^e ftärte fii^ t^atfäc^tic^ batb anf. ^d) l^atte nod^ öon

^ara nad^ §anfe gefc^rieben, baß id) ettva^ an gieber teibe nnb ^ur

Snftöeränbernng nja^rfd^eintid^ nac^ S^artnm gelten trerbe, nm mid^

bort ^er^nftetten. SJ^eine arme, nnn üerftorbene SJ^utter, in i^rer 2itU

altgn öngfttid^, gtanbte, baß id^ i^r öieKeid^t an^ @^onung eine ernfte

Äranf^eit öerfc^meige , unb fe^te alle §tWl in S^emegnng, nm mir,

oline mid^ lange gn fragen, anf hir^em SSege einen Urtaub nnb bamit

bie ^etegenl^eit p üerfd^affen, mid) in ^airo gu cnriren.

Sf^ac^bem id) W)h et Üianf ^afd^a über htn ©ac^öer^att anfgeftärt

^atte, ttjar er öoEfommen befänftigt nnb entfd^utbigte fi^, ha^ er mir

eine SSertefeung beg Sf^egtemenl^ gugemut^et ^aU, @r ergriff bie
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©cfegen^eit, ben 2öert(j ber äJZutterliebe §u greifen, unb fagte, bo^ ein

^inb nur buri^ unbebingte golgfamfeit unb ^egenlieBe hk\t ^u t)er=

gelten im (Stanbe fei. „3d^ felbft", fügte er bei, „liebe meine ^ntter,

bic boc^ nur eine obefftnifc^e ©ftaüin ift, öon gangem ^ergen unb

leifte i^ren ^^at^fd^rögen in meinen )3erfi)nlid^en 5(ngelegen^eiten jeber^^

5eit Sorge." S3ei ßeuten feiner Oiaffe iebenfall^ ein feltener Qn^ öon

(SJemütptiefe

!

Söä^renb meinet 5(ufent^altg mad^te ifi) ifyn S5orf(^Iöge für eine

etmae gerechtere (Steueröertl^eitung , alg fie namentlid^ in Saferer unb

^abfabia nur gum SSortl^eile einiger tüeniger 33egünftigter beftanb.

gerner erfuc^te id) i^n um bie (Srlaubni|, alljährlich eine beftimmte

^Ingal^I öon S^egerjungen, tn^befonbere üon ben ^traberftämmen, au0^

I}eben gu bürfen, um burc^ fie bie burd^ ^ran!^eit unb Zob entftel^en*

ben 5(bgönge in ben S3atai(Ionen erfe^en gu fönnen. Hud^ t^eilte id^

i^m meine ^Tbfid^t mit, ha§> mir gur @teuerberid^tigung an 3^^tog§^

ftatt gegebene ^oruöie^ bei allen ^Irabern gegen ©flauen umgutaufd^en,

ipeil idf) auf biefe Sßeife l^offte, allmö^lid^ hk nod) im Sanbe gerftreuten

njaffenfä^igen Saftnger ©oliman Qihex'^ in meiner §anb gn bereinigen.

(Sr Ujar mit meinen SSorfd^lägen t)oll!ommen einüerftanben unb lie|

mir fogleidj bie ni)t^igen ^efel^le anSftetten.

(SJleid^ na^ meiner 5ln!unft tnar ber l^ier internirte §affan tüoleb

©oab e 9lur, beffen Später, t^ie üon früher befannt, mit ^egir 5ld^meb

©c^etta in 'B(i)alta getöbtet n)orben war, gu mir gebmmen unb bat

mid) ttjeinenb, i^n au§ ber ©efangenfd^aft gu befreien unb mit mir in

fein QSaterlanb gurüdgune^men. SSon feiner Unfd^äblic^feit überzeugt,

üerfprac^ id§, nic^t ol^ne ilju na^ ^arfur gurüdgufe^ren, unb bat W)h

el Sflauf ^afd^a hti meiner näc^ften ^i^f^^^^^i^'fiiiift ^^ biefe Urlaub-

nife, bie er aud^ fofort gemährte. Einige ^age fpäter lie| er mid^

jebod^ rufen unb mad^te mir bie 9}Zitt^eilung, ba| er nad^träglid^ er=*

fahren l)abe, $affan moleb <Baah e 9^ur fei einer ber erften ^^^

bellen gen^efen, unb ha^ er ba^er hk gen)ä^rte (Srlaubni^ gu feiner

5lbreife nad^ ^arfur irieber gurüdnel^men muffe. 3d^ ftellte i^m öor,

baß §affan hti ber Sf^eüolution eine öerl^ältni^mä^ig untergeorbnete

Stolle gefpielt l^abe unb ha^ üon i^m ^eute ni(^t^ me^r §u befürd^ten

fei. 51B ber ^eneralgouöerneur auf feiner SJJeinung beftanb, erflärte

id) i^m, \)a^ ic^, öielleid^t übereiltertueife
, §affan bereite mein Sßort

gegeben, ol;ne i^n nid)t abgureifen, unb ha^ iä) mein SSerfpred^en

l^alten muffe, me^^alb iä) eg i^m anl^eimftelle , entmeber §affan bie

erbetene Srlaubni^ ober mir meine ©ntlaffnng gn geben.
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@rft uacf) ^wt'i öligen ließ er inicf) töiebcr rufen imb niacfjtc mir

luegeii be^ beut |)af|'an \o Doreiüij gegebeneu ^erf^recljeu^ ftreuge lUn*^

njürfe, iuclc^e id^ als üerbieut ru^ig ^inna^nt. Dbmol ic^, U)ie er

meinte, etnjiv^ f^al^ftarrig fei, balte er mid) bod) für einen fäljigen

Beamten, me^ljalb er fidj nidjt nur entfd^Ioffen Ijabe, §affan hk ^ndreife

3U geftatten, fonbern and) deiner Apo^eit bem S^ebiöe H)^of)ameb

^ettjfif ben ^^orfd^fag unterbreitet Ijahc, mid) gum 9}hibir ?(mum
(Dbergouüerueur) uon gan^ ^arfur mit bem iitel eineS „^et)" ^u

ernennen. Erfreut bebanfte id) mid; für feine frennblidje ^eurtfjeilung

unb öerftd^erte i()m, baß ic^ ftetS e^rlid^ benutzt fein merbe, 'oa§> in

mid) gefe^Ue große 3Sertrauen ^u rechtfertigen, ^ro^bem Derlangte er

uon mir audj eine f(^rift(id)e ©rflärung, 'i)a^ id) für etmaige, burd)

§affan <Baab e S^lur l^erüorgernfene Unruhen ber allein 3Serantnjort(idje

fei, eine erütirnug, bie id) fogleic^ eigen^önbig au^ftetten mußte.

9^ad; .^aufe gurüdgefel^rt, fc^idte ic^ fogleic^ nadj .Sjaffan, ber bie

beiben legten ^age in ^er§tt)eif(ung ^ugebradjt fjatte. %i§ id) if;m bie

greubenbotfc^aft mitt^edte unb befahl, fid^ fo rafd) aB möglich reife*

bereit gn mad)en , sollte er fi(^ mir auS ^anfbarfeit gu güßen tüerfen.

^d) wax überzeugt, einem ß^reumanne einen ^ienft erlüiefen gn

fjaben; bod) er tt)ar, iuie \id) fpäter geigte (f.9^eunteg Ä'a|jitel), ein ©d)urfe.

^ie Xage in ©partum hergingen rafd;. ©ie irurben burc^ (Sin==

fabungen ^nm (^eneralgouüerneur, ^u ^ifc^of ^J^onftgnore Somboni,

ber @nbe 2)ecember 1880 mit ben ^atreS 3ofe|jf) Ofjrujalber unb 3o^

f)anneS ^id^tel auS ^airo angefommen njar, gum S^ef ber ginan^^

abt^eilung, -öaffan ^^^afd^a, gu Sofati S3et), Sonful ^anfat unb anbern

angenehm aufgefüllt, ^ater D^rmalber unb $ater ^ii^tel !amen

^önfig gu mir; tt)ir unterhielten unS ftunbenlang mit (Srgö^lungen auS

ber gemeinfamen §eimat; hdht mürben fie mir liebe g^'^^i^"^^- ^ater

2)icl^tel fe^rte fpäter, üon einem tüdifc^eu Sungenleiben befallen, nac^

(^nxopa 5urüd unb khk einige Sa^re in Ober=(St.=^eit bei Söien, n?o

er im 3a^re 1889 im jugenblid)en 5llter öon 31 Sauren ftarb.

@nbe gebruar 1881 iDar (Steffi ^^ßafd^a fd^mer er!ran!t au§ ber ^aljr

el ©^agal^^roöina in ©partum angefommen. ©r ^atte, aB er fi^ in

SJiefd^ra el 9^ef einfc^iffte, nur bie notljtt)enbigften S^a^rnngSmittel auf

ben ^am:pfer fd^affen laffen unb tnar auf ber ^a^rt nac^ (E^artum t)on

htn im obern 9^il l^äufig üorfommenben fc^lüimmenben ^flangenbarren,

bem fogenannten „(Bett'\ berart eingefd^loffen iDorben, baß hü§> ©d^iff

tro^ atter Stnftrengungen ber 9[)^afc^ine tt)eber üor- nod^ rüdtDörtS ge^en

fonnte, fonbern in ber SO^itte beg ^in\\t§> feftlag, förmlich eingemauert
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in i)m fcfjtamm^ unb fanbburrfjfe^ten SBafferpftangeu. Söod^enlang blieb

er fo eingefd^roffen, unb ba e^ gang unmöglid^ tDar, über bie ^flan^eu^

barren unb bie burc^ fie feftge^altene fnntpfige 3}kffe hk tt)eitentfernten

Ufer 5u erreidjen, tüäre ÖJefft bem fiebern ^ungertobe entgegengegangen,

menn nid^t hk S^^egierung, meiere feine ^n!nnft fd^on lange entartete

unb über fein uner!Iärtid^e§ 5(n§bleiben beforgt ujar, (Srnft äRarno

abgefd^icft l^ötte, um i^n ^n fu(^en. tiefer !am pr ^arre, bahnte

fic^ mit hm Dorfi^tigern)eife ntitgenonunenen eggenartigen 5l|)paraten,

mit benen man biefe^ @en)irr Don ^ftan^en allmä^lid^ au^einanber^n-

reiben pflegt, na^ langer SJ^ül^e einen Sßeg unb befreite (Seffi an^

feiner furchtbaren Sage, ^iefe tt)ar in ber Z^at fd^on eine grä^Iid^e

gu nennen, ba feine no^ am ßeben befinblid^en ^Begleiter bud^ftäblic^

na^e barau tüaren, fid^ gegenfeitig aufgueffen.

S^ac^ feiner 5(n!unft in ©partum tt)urbe (Steffi im gaufe be§

italienifd^en (Sonfnl^ öon ben ^arm^ergigen ©d^tüeftern ber i)fterreid^ifd^en

9i)^iffion gepflegt. Xro| ber forgfamften Pflege unb ber ärgttic^en S3e^

f)anblung Dr. ßui^bud^en'ö fonnte er ftd^ nid^t erholen unb \vax ge-

gtDungen, U^ gu feiner 5(breife ha^ 33ett gu lauten. @r ^aik einen

©unu^en 9^amen§ 'äima§> aU Wiener mitgebrad^t unb UJünfc^te ben-

felben, ber ein guter ^ranfenpfleger tüar, nac^ 5[egt))3ten mitzunehmen,

^abei ftieß er feiten^ be^ Ö^eneralgouöerneur^ auf hk größten (Sd§tt)ierig=

feiten, ha biefer e^ ein für allemal verboten l^atte, S5erfd§nittene nad)

5legt)):)ten gu bringen, um ben geinben be^^ 8uban nic^t 5lnla§ gu

bö^ujittigen Eingriffen ^n geben, 9f^ur meinen unb Dr. ^wrbn^en'^

bringenben 3!^orftellnngen gelang eg, enblidj ben ^eneralgouüerneur um^

^uftimmen unb burd)gufe|en, ha^ (Steffi Ellma^ aU 3)iener mitnel^men

burfte. SBir trugen ben armen ^effi auf einer ^ragba^re gur ^al^abie

ber 9ftegierung, tt)eil ha§> ©eräufd^ ber SJ^afc^ine für feine gerftörten

S^eröen fo unerträglid^ n)ar, ba^ er ben ^Dampfer nic^t benu^en fonnte.

SSir nal^men Elbfd^ieb, id) tuünfc^te i^m eine glüdlic^e Sfteife unb frol^e

^Bereinigung mit feiner bamaB in Xrieft lebenben gamilie, unb fprad^

hk Hoffnung au§, i^n, ber fic^ in hm legten ^agen etmal erl^olt ^ü

^aben fd^ien, balb ttjieber ööllig gefunb umarmen gu fönnen. @r fottte

hk ©einen nic^t tüieberfel^en. ^urd^ bie 5lnftrengungen ber ü^eife rüd^

fällig gemorben, erlag er am 30. 5lpril 1881 in Bm^ feinen Seiben.

Sogal ^et) berichtete mir, ba^ Dmer ttjoleb ^or^o in ©d^aüa

fc^lec^t ttJirt^fc^afte. 3c^ geigte ben 33eri(^t ^b el ^uf ^afc^a, unb

biefer orbuete fofort telegrap^ifc^ Dmer'g 9flüdberufung nad^ Saferer an.

SDa id) mid^ ööllig erholt l^atte nnh meine Ernennung, bie erft

Sfattit. 7



98 2)nttcö Äa^Mtcf. •

imdf) längerer S^xt eintreffen fonnte, nid^t abtuarteu tüoKtc, rüftete icf)

niidj gur 5tbreife. 2)er ^eneralgouüerneur ftedte mir einen Dampfer

5nr 35erfügnng nnb mad^te m'id) anfmerffam, ha^ S3ifd;of ß^omboni mit

33egleitnng nad) ^orbofan ^u ge^en tüünfd^e nnb, Hon mir eingelaben,

getüig gern bie ©etegcnfjeit Benn^en tüiirbe, mit mir gn reifen.

$od;erfreut begab id) mid) fofort §u 9J?onftgnore (Jomboni, ber

meine ßinlabnng gern annahm; \d) bat il^n, feine 5(breife t^nnlid^ft

3n befc^Iennigen, ba mir baran gelegen fei, nad^ meiner ^rotjin^ gnrüd^^

^uge^en. ^a bie einzige ^[^er^ögernng, tüie er mir fagte, nnr in ber

9lot^tt)enbig!eit lag, Kamele angnfanfen, id^ aber für meine Qto^dt

bereite eine auöretd^enb gro^e Qaf)l extvoxhm l^atte, fo bat id^ il^n,

bi§ nad^ et Dbe'ib meine %^kxt gn benn^en, njelc^e^ 5(nerbieten ban!^

bar angenommen tüurbe. 3(m 29. Wäx^ öerlie^en mx (Ei)axtnm. in

^Begleitung üon ß^onfnl §anfal, 3Jlarco|3o(o S3e^ unb Dr. ^urbudien.

5(m 1. 5(pril öerabfdiiebeten Xüix un§ öon unfern greunben, bie mit

bem S)ampfer gurüdfel^rten, unb erreid^ten öon ^urra^ el S^bra nad^

fünftägigem fc^arfem SJ^arfd^e, ben 9)^onfignore (Jombont eine lange

§e^iagb nannte, et Dbeib. SDer Sifc^of, ber mit gtt^ei Wienern reifte,

wax nur t)on bem SJJiffionar ^ater O^rtoatber begteitet, tüet^er bie

Leitung ber in 3)eten neugegrünbeten SU^iffion übernehmen fottte. SSer

l^ötte bamat^ geal^nt, unter toetd^ traurigen ^erl^ättniffen id; unb £)^x^

tüatber unö mieberfel^en fottten!

3n et Dbetb er^iett id) bie tetegra)3l^ifd)e Drbrc, nac^ 5oga, ber

loefttid^ften @uban=Xetegra|3t)enftation
, §u ge^en unb bort bk iüeitern

33efe5te ^u erwarten, ^d) wax tt)ieber bei 5tc^meb Set) ^afatta^

abgeftiegen, ber atte§ aufbot, mid) einige STage gurüd^u^^atten, um mir

5U (S^ren eine gro^e @afterei gu üeranftatten. 9^a(^ (Eintreffen be^

tetegra^l^ifd^en Sefel^t^ mu^te er fid^ jeboi^ gu meiner nid^t geringen

greube in ha^ Unöermeibtid^e fügen unb mic^ gießen taffen.

'iSoxi ^Jlol^ameb ^afd^a ©eib unb ben anbern S^otabititäten öor

bie (Stabt begteitet, öertie^ id^ et Dbeib unb ging über 5tbu §ara§

unb (S^etota nac^ 5oga, ha§> id) nad) gttiei Xagen erreid^te. §ier

erl^iett id) hit tetegrapl^ifd^ verfügte Ernennung §um 9J^ubir 5tmum

Don ^arfur mit bem 33efe^te, nai^ gafd^er gu ge'^en unb bie Ö^efd^äfte

üon 5tti ^tt) <Bd)txi\ gu übernehmen.

3c§ na^m meinen Söeg über ^ara, tuo id) nod) einige (SJefc^äfte

ab^uioidetn ^atte unb bit mir uot^tDenbigen ^aj^iere an mic§ na^m,

ol^ne mid§ jebod^ tönger auf§ut)atten , unb erteilte ?Jafd^er, n?ie id^

mid) 5U erinnern gtaube, am 20. 5t^rit 1881.
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^ei lleberna^iue ber ©efc^äfte fanb i^ eine 9Jit0tt)irt^fc^aft üor,

öoii ber mau ^id) !aum eine S5orfteIlung ^u machen öernmg. 35om

9}hibir angefangen Bi§ §um legten ©c^reiber, bie ^enc§t§beamten

nid^t aufgenommen, timren beinahe aUe in ^roceffe tüegen Unter =^

fc^Iagung, unfittlic^en Seben^tDonbel^ , ©fjrenbeleibigung u. f, tu, öer^

uncfelt, jeber Kläger uub 33e!(agter ^ugleicfi.

@§ tüäre, tüenn ni^t überfjau^t unmögtid^, eine ^(rbeit für 3a^re

gemefeu, fid^ in biefem ß^^aog üon ßüge uub ©(^fec^tigfeit gure^t^

^ufinben. ^ie 9^ot^menbig!eit ^ipang niid^, einige biefer ^roceffe fc^fe^t

uub rec^t auszutragen, bie gro^e äJ^affe klagen unb (^egenüagen (egte

i^ ad acta, ^en frühem ^ubir t)on i^a\d)tx, ber gleichzeitig SJ^ilitär*

commanbant i^ar unb ben man ebenfalls in ^^roceffe öerujirfelt unb

ba^er entlaffen l^atte, fe^te ic^ mangels genügenber ©c^ulbbeujeife

irieber in feine frühere (Stellung ein.

@in Sntrigant, ttjar er überbie§ burd^ @ei§ unb Sö^zorn unb

i)k ©ettjolju^eit, feine Umgebung mit gerabezu unüberfe^baren ©^im^f^

tüorten gu überf[uten, bei Offizieren unb (Solbaten unbeliebt. (Sr mar

jebod} im gelbe üon augergemöt)nlid^em ^erfönlid^en SD^^nt^e, eine

bei ben 5(egt)ptern nid^t allzu^äufig öorfommenbe ©igeufc^aft, bie in

biefen emig unruhigen Säubern a(Ie§ anbere in ben §intergrunb

bröngen mufete. ^ei feiner Ernennung mad^te ic^ e§ zur Sebingung,

ha^ er feine fc^(e(^ten (Sigenfi^aften ablege , mibrigenfallg if^ ifyx unter

fofortiger ©nttaffnug nac^ (S^artum ^n fd)iden bro^te; ic^ mu^te, ba^

er, obmot 5Xegt)pter, ^arfnr me^r aB feine eigene §eimat liebte.

SJ^ajor §affan 9f^iffi, ben i^ aU ^emo^n^eit^trinfer au§ ^ara

entlaffen ^atte, mar §ier in gafd^er mit einem 33ataillon^commanbo

betraut morben. 5(B er \id) trofe aller ©rmal^nungen nic^t befferte,

fogar öor mir z^üeimal betrunfen erfi^ien, gab id^ i^m abermals feine

^ntlaffnng, lieg i^n aber foglei^ na(^ S^artum ef|)ebiren.

^er umfangreii^fte unb complicirtefte ^ßroceg, ben ic^ in gafc^er

üorfanb, mar ber, in meieren S^lur Engerer mit feinem @anbf(^a! unb

anbern feiner ßeute öermiifelt mar.

©ine umfangreid^e ^ifte fonnte ba^ 5lctenmaterial faum faffen,

ha^ in biefer 5lngelegenl)eit angepuft mar. 3^ lieg 9^ur Engerer,

ber fi^on früher öon 'äli 33et) ©(^erif nad^ gafd^er zurücfgefd^idt

morben mar, fammt feinen ^ßroceggegnern neuerbingg nac^ Saferer

fommen. (Seine gauptmiberfad^er maren feine frühem ^reunbe unb

^ameraben, hk fi^, feit er zum SJlnbir t)on ^abfabia unb ^olfol er*

nannt morben mar, t)on i^m zurüdgefe^t füllten unb fid§ nun gegen

7*
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i^n, beu fie früher in aUen )eineu ©d)iiv!enftveid)en t^ntfräftiij untcr^^

ftü^t Ratten, üevbanben, um ilju 511 ftür^en. (S^ uuir allgeineiii be^

fannt, ha^ ein 3J?enfc^enleben hti 9^ur klügerer iiid^t ^öl^er im 2öert()e

ftanb al^ bag eineg ^ul^neg, unb ba^ er o^ne (^rimb, lebiglic^ 511

feinem SSerguügeu, ißlut üergoß. Heber ba^ (^igeut^um feiner WiU
menfc^en bet{)ätigte er Wnjdjauungen , über ujeldje anc^ ber rabicalfte

(ä^ommunift ben topf gefd^üttelt ^ötte. 5Da er ben ZM eine^ ^ei)

führte unb nominell ben Üiang eineg Dberften beffeibete, fo lieg id)

i^m bei feinem Eintritt in bie ^efeftigung hk üorgefdjriebenen @f)renbe*

geigungen (eiften unb befat)(, feine Begleitung in einem ben Senten Omer
moleb ^orl;o'^ gehörigen §aufe im Sterben ber ©tabt unterzubringen.

^m klügerer ift ein groger, Ijagerer d^lmn üon tiefbrauner Jyarbe,

\)a^ barttofe ©eftc^t mit brei querlaufenben §auteinfd^nitten , bem

(Stammeggeic^en ber (Sc^eifiel^, tätotoirt. ©ein ÖJeft^tgau^brud üer^

rätf) Energie unb Söilb^eit; er öerftel^t e§ jebod), fid; im @efpräd)e

ben 5lnfd)ein eine^ gang ^armlofen 9J?enfdjen 3U geben, ^em ©tamme
ber SDanagla ange^örig, ift er oon bem frühem ©anbfd^a!, 3)Zeli!

STembel, ber au^ bem Blute ber (Sd)ei!ie^=ti)nige entfproffen ift,

erlogen morben. 3n feiner 3ugenb war er bi$ Ä'airo gefommen.

5(u§ jener ßeit ^atte er fic^, felbft al^ er fpäter mit Qihtv unb beffen

@o^n ©oliman gemeinfame (Ba(i)t mad^te, immer einen geiuiffen

3f?efpect öor ber 9tegierung ben^a^rt. Um feine 9J^utter, bie je^t noc^

in 2)ongola lebt, obttjol er bereite na^ep 60 3a^re alt ift, befümmerte

er fid) tro| feiner glöngenben Berl^ältniffe gar nid)t, ber reine (^egen^

fa| gu m\) el ^auf ^^5afc^a.

I
511^ einft Ö^orbon ^afc^a burd^ \)k ^^froüing 3)ongola reifte, lieg

\ fid^ ein alteg ^^üh hd il)m melben: „3(^ bin \)k SJ^utter 9^ur 5(n^

geref^, beineö ^ienerg, unb fud^e Unterftü^ung hti bir!" „^u l^aft

einen übel gerat^enen <So^n", ernjiberte i^r ^orbon, aU i^m feine

Umgebung bie SBaljrl^eit i^rer Eingabe beftätigte; „bic^ lögt er barben,

mä^renb er im Ueberflug fd)n)elgt." „3J?öge er glüdlic^ fein", fagte

hk Hlte, „id) öergei^e i^m."

@orbon fd^enfte i^r 1000 Tlaxt au§ feinen eigenen SD^itteln, unb

! bie reic^bebad^te 5llte fe^rte mit (Segen^münfc^en für hm freigebigen

;
©penber unb i^ren (So^n nac^ §<^iif^ gurüd.

S^od^bem mir 9^ur klügerer Berid^t erftattet ^tte, eröffnete id) i^m,

bag id) gegtt}ungen fei, i^n fammt feinen Gegnern nac^ el Dbetb gu

fc^iden, ha id^ tüeber ^eit no^ Suft ^ätte, mic^ mit ber ^urd^fü^rung

feinet ^^iefenproceffe^ gu befd^äftigen. Borläufig möge er fid^ öon
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ben 5(nftrengungen ber 9fleife erholen, 511 tüeld^em 3^ede ic^ i^m ein

|)au^- in ber Sflä^e feinet 5^*eunbeg Dmer tDoIeb ^or^o a(§ ^tbfteige-

quartier Qnit)ie^3. 5(m mtbern Zag^t wax 'Mamahan, ^an^ ^arfur

faftetc, 9^ur Wngerer füntmerte fic^ ni^t barum. @r trän! feinen

5(ra!i unb ließ fii^ bnrc^ feine 9flegerjnngen anf ^Intilo^en^örnern nnb

auf ber 9^ugara, ber ein^eimifdjen Xromntel, Wn^it machen unb ließ geit^

uieife and^ feine ntitgeBrarf^te große fu^ferne ^rieggtrontmel fd^Iagen.

^iefe lärntenbe llnter(}altnng tnurbe auf meine SBeifung Balb ein-

gefteUt. 3ii9^^tc^} f^O^^ ^ ^^^^ ^ciß ^^ iitir perfönlid^ ^tnar gtei^=

gültig fei, ob er W t)orgef(^riebenen ^a^kn ^alte ober nic^t, baß icfj

jebod) nid^t angeben inerbe, ha^ er ai§> ögti^tifc^er 9flegterunggbeamter

nnb MoI)antntebaner bnrc^ eine berartige Seben^tneife ^ier in ^^afd^er

ijffentfi^e^ Eergerniß gebe.

„3(^ tnerbe, ha bn mein ^orgefe^ter, beinem S3efe]^Ie gel^orc^en

unb meine lärmenbe Unterhaltung laffen", antn)ortete er, „S^taniaban je*

bod) babe ic^ nie geljalten nnb waht ic^ niemals Italien, laß mid)

rnf)ig n^eiter trin!en; \va§ bie Sente über mic^ reben, ift mir gan^

gleidigültig." Söä^renb er fprad^, fa^ id), ha^ er bereite ftar! unter

ber 3[öir!ung ber genoffenen @eträn!e ftanb ; i^ befahl i^m, nad^ §aufe

5u geben unb fid) fc^Iennigft reifefertig ^n machen. 9fla^ ^tnei ^agen

öerließ er ^a\d)cx unb ging na^ et Dbeib , tvd er auf meine 5(nregung

l^in bie oerbiente ©ntfaffung aug bem 3)ien[te ber 9ftegierung erhielt.

5(Ii Sei) @c^erif mar, na^bem ic^ bie ©efdjäfte t)on i^m über==

nommen f)atk, abgereift. 3c^ tnollte nun oor allem eine 3nf|)ection^*

reife antreten ; tnälirenb idj aber mit ben Vorbereitungen gur 5lbreife be=

fc^äftigt tnar, Ijörte id), baß gn:)if{^en h^n 9J^a!^ria=5lrabern nnb ben S3ebeiat

M Sir el ^^ellj, bem „Salzbrunnen", ein ^ampf ftattgefunben ^abe,

unb toenige ^age fpäter !ani §affab OTal), ber (^roßfc^eid^ ber ^a^ria,

mit allen Dbert)äuptern be^ (Stammet gn mir, um Mage ^u führen.

3)ie 9J^al}ria=5lraber maren, tnie alljäl^rlid), auf ber großen ^ara=

öanenroute ^arfur*8iut (^erb el arbain genannt, ber öier^igtögige

SBeg, njeil biefe ^dt anndljernb ber gett)öl)nli(^en Oieifebauer entfpric^t)

nadj bem Srunnen Sir el SJ^ell} gegangen, um t)on bort 9^atron

tijdi^ für iljre eigenen ßmede gur ^ränfung ber Kamele, t^eilg auc^

gum Serfanfe uad) ^arfur ^u bringen.

^er Sir el 9J^ell} liegt nörbli^ oon gaf^er in ber großen SSüfte

nnb mirb in ^el^ntägigem äJ^arfd^e, auf tneld^em tneber SSaffer nodj

Segetation ^n finben ift, erreicht«

5{uf fteinigem Soben liegen Ijier in nngeljeuern Tla\\tn bie S^latron*
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blörfe gerftreut, mel^e einfad) aiiögeljoben unb auf bie Kamele öertabeu

werben. 'Btidi^it 33runnen geben I)icr genügenb SBaffer für bie ^arainmeu.

©c^on feit unbenflic^en S^ittn benutzten bie ^aufleute ^arfur^

biefeu SBeg, um iljre ()eimifcfjen 9^aturprobucte über S3ir el Tldi) nac^

ben 33runnen Segia, SBir ©elima unb ^ir et (Sc^eBb fomie nadj hm
Dafen S3eri^ unb e( ß^f^arge unb üon ba nad) ©int ^u bringen.

Sludj aB bie ägt)ptifcl^e 9ftegierung ^efi^ t)on 3)arfur ergriff, ^ogen bie

^aratjanen anfangt auf biefem SBege nad^ @iut, U^ eineg ^age§ einige

$änb(er, lüelc^e ©ffaüen gum 35erfaufe nütfü^rten, aufgegriffen iüurben.

3)ian mad^te ifjnen ben ^^roce^, öerurt^eitte fie ^u mefjrjäfjriger 3^er=

bannung, unb feit biefer Qüt ift ber 3öüftentt)eg nac^ <Siut abgefperrt.

@(eid) in ben erften Xagen meiner 5(nn)efen^eit in gafc^er ^atte

id) in biefer 3(ngelegen^eit einen S3eric^t an bie 9^egierung gefd^rieben,

morin ic^ ftarlegte, bag biefer SSeg, ber einzige birecte nac^ 5(egijpten,

nal^e^u eine ©i'iften^frage für 2)arfur bilbe, 5(uf biefem ^ege fönnen

bie ^^robucte be§ 2anht§, wk Elfenbein, ©trau^enfebern
, getrodnete

§äute, ßrbeb (bk troden geftampfte gruc^t be§ Xamarinbenbaum^),

@enna*3Jle!fapf(an3e, mit Gameten, tt)eld^e maffen^aft im ßanbe üor*

l^anben finb, o§ne lt)eitere 3n)ifc^ent)erlabung nad^ @iut gebrad^t iüerben,

ttjä^renb ber SSeg über gafd^er, el Dbeib, ©partum nic^t nur bei

meitem geitraubenber ift, fonbern auc^ tnegen be^ häufigen 2öed^fel§

ber Transportmittel Soften üerurfac^t, hk biefe ^^robucte fel^r öer==

tl^euern. ^ie 9flegierung gab meinen 35orfte((ungen aud^ 3oIge unb

(ie§ biefe ^aratianenftrage tüieber eröffnen, mai^te mid^ jebo^ für eine

etmaige S3enu^ung berfelben gu ^tüeden beS ©flaüen^anbelS auSbrüdtid^

üerantrtjortlic^. 3d^ lie^ bamaB fofort na^ erhaltener ©riaubniß eine

Äaraöane auSrüften, meldte unter ber gü^rung unb ßJarantie öou

SJio^ameb ttjoleb SbriS unb feiner ^ertuanbten, etma 800 Gamete

ftarf, ben neueröffneten 2Beg na^m unb, tuie mir feiner^eit telegrapl^ifd^

über (s;^artum gemelbet tuurbe, aud^ gtüdtid^ in ©int anfam.

^e^ren mir gur 33efd^merbe ber SJia^ria gurüd.

@ie Ratten hm S3ir et Tltli) befud^t unb maren t)ou ben

Söebejat, metd^e bie ßanbftric^e nörbtid^ unb norböfttid^ öou ^abai

bemo^nen unb in geinbfd^aft mit atten anbern (Stämmen tebeu, auf

hm 9^atronfetbern überfatten morben. Dbtüot fic^ bie überrafc^ten

SJia^ria mader üert^eibigten, mürben fie übermättigt, i^rer fämmttic^en

Gamete — über 1500 — beraubt, unb überbieS mürben 160 freie

5traber in bie ©efangeufd^aft geführt, mä^renb hk Qa^ ber Xobten

unbebeutenb mar. ©d^on unter ben ^arfurer Königen ^atim fic^
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biefe Stämme befämpft, unb e^ iüar ^ebraui^ getrorben, bk ßJefangeuen

f^öter gegen Söfegelb freizugeben, tüobei ber Wann auf ge^n bi§

fünf^efjn Kamele tai'irt tDurbe. ^a bie ^ebejat nominett — fie

l^otten jt'Ood) nod^ nie einen STribut an bie D^tegierung entrid^tet — ber

Dberljofjeit ^arfur§ unterftanben , fo verlangte (Sd)eic^ ©'^ff^^ ^ö^^)

unb hk mit i^m gefommenen äRaljria-Dberpupter, ha^ hnxä) meine

S[5ermittelnng bie in ber (^efangenjd)aft befinbti(f)en Tlänmx freigegeben

unb bie erbeuteten Kamele gurürferftattet ujerben foltten.

2)a ic^ o^ne^in bie 5(bfti^t ^tte, bie n)eftlid^en X^eite ^arfur^

3U befud^en, fo !am mir \)k\c§ ^nfuc^en gar nic^t unertt)ünjd)t, 3^
fagte i^nen alfo meinen 33eiftanb ^u, üer^^flic^tete fie jeboc^, mid^ §u

unterftü^en. 3c^ öerlangte öon iljuen bie S3eiftellung öon 150 fräf^

tigen Saftfamelen, tuelc^e gum ^etreibe^ unb 3Saffertrang|)ort nöt^ig

tüaren, unb, ujeit bie Brunnen ber S3ebejat tagemeit üoneinanber ent^

fernt finb, bie Lieferung t)on 50 ^^aar Sugag (gt^o^e, aug Cc^fen-

fjöuten verfertigte SBafferfd^Iänc^e),

©ie ftimmten freubig biefen S3ebingungen ^u, tuorauf luir aB
^ufammenfunft^ort bie norbtneftlid^ Don ^abfabia gelegenen ^i)rfer be^

Tldii §ager vereinbarten, eine§ gürften au^ beut ©tamme ber ^tigaua.

9J^eine Vorbereitungen tDaren balb getroffen; ^itte ^ecember

1881 verlief ic^ gafc^er mit 200 SJ^ann Snfanterie unb 300 ^ann
irregulärer d^aüaßerie ber ©d^eiüet) unter Omer iooleb ^or^o. 3c^

l^atte biefen, ber feinergeit von 5(li S3etj ©c^erif tvegen be§ (Streitet

93^abibbo'^ mit 5(ge( na(i) ©c^aüa gefc^icft toorben iuar unb ber fic^ bort

gro^e S3ebrüdfungen unb Ungered^tigfeiten li^atk gu ©d^ulben fommen

laffen, au§ bem SDienfte enttaffen unb i^m befohlen, na(^ ßf^artum ^u

ge^en. Xa aber hk in g^ifc^^^' ftationirte reguläre Ü^teiterei burd^ioeg

ben @d^ei!ie() angeprte unb ^um größten X^eil au§ Vertuanbten Dmer'^

beftanb, unb nac^bem er mir pm X^eil ben ^etvei^ geliefert ^atte,

ha^ er nur oon 5tli 33et) ge§n)ungen fo Rubeln mugte, um hk von

it)m »erlangten ©ummen Ijerau^ppreffen, unb ha er überbte^ S3efferung

öerfpra^, fo übergab ic^ i^m ujieber ben Sefe^I über bie S^eiterei.

®ie erfte S^lai^t lagerten tt)ir in ber 9^ä^e eine§ S3runnen§

9^ameng SJ^igbob gtoif^en ^afd^er unb ^obbe. ^ad) @onnenunter=

gang mad^te ic^, nur öon einem üeinen 3ungen begleitet, einen ^pa^kx^

gang gu bem etuja 500 @(^ritt entfernten Brunnen, 3)a meine

Äleibung üon ber ber ©olbaten !aum gu unterfc^eiben unb hk 9^ac^t

bunfel mar, fo fonnte mid^ niemanb erfennen. 5(m S3runnen toaren

SSeiber bamit bef^äftigt, mit bem 2)e(Iu (teberner Söaffereimer, tveld^er
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an einen etrirf gebunben ift) SBaffer 5U fc^öpfen. ©initje @c^et!ie()

famcn, i()re ^^ferbe ^u tränfen, nnb uerfangten Bavfd^ bie Sßaffercimer,

tüelc^e i^ncn bie Söeibev tienueigerten.

„5Bir tperben ^nevft nnfere isönrmen (tftönerne SSaffergefäge) füllen

nnb bann fönnt i()r bie ßimer Ijaben", mar iftre ?(nttüort.

„@nre Söorte finb nnö eine t)on (SJott anferlegte ^^riifnng", er*

Uiiberte einer ber ©djeüiel), „ba§ ift bie öon ben @nro|)äern eingeführte

Freiheit; ioären biefe nid)t int ßanbc nnb er (er meinte niic^) nicf;t mit

iin§, i()r lüäret jefet fammt enern S[öaffergefäJ3en längft unfer @igentl)nm."

„@ott gebe ifjnen langet 2chm'\ wav ber SBnnfc^ ber fd^öpfenben

Sßeiber. Unbemerft, \vk xd) gefommen wax, ging ic^ trieber gnrüc!,

ganj ^nfrieben, an^ beni eigenen 3)?unbe ber ©nbanefen hk S3eftätignng

erhalten ^n f)aben, ba^ bnrc| bie (Europäer SSiEfür nnb Ö^en^alttftätigfeit,

tuenn aud^ nid^t abgefd^afft, fo bod^ bebentenb eingefd[)rän!t iünrbe.

5Ini anbern Slage gegen 11 U()r erreid^ten tüir Slobbe, bie alte

ßanbeBftabt ^arfnr§, bie feinergeit gnm größten XCjeit öon ben an^3

bem 9HIt()ale eingetoanberten ^anftenten, bie ben (Stämmen ber ^jatiin

unb ^anagla angeprten, befiebelt n:)orben lüar. ^ie SSäter nnb ©rof?^

ööter ber Ijentigen Generation f^atten fic^ mit ber ein^eimifd^en 9f?affe

öermifd^t; hk ie|igen S3en)ol^ner tüaren fd^on im ßanbe geboren.

^en üon Gorbon ^^afd^a f)ier angeftellten 9[)^amur (Smiliani hei

^an^inger, an^ einer üenetianifdien gamilie öfterreic^if^en Urfprnng^,

l^atte id) ^robemeife nad^ SDara gefc^icft; fein 5tbgang tt)nrbe, tüie ic^ je^t

erfnl^r, t)on ben ^etoo^nern ^obbe^ allgemein nnb aufrichtig bebauert,

dx tvax gutmütl^ig unb gar nid^t ftolg, fagte man mir, unb lier=

ftanb e§ immer, hk xiad) grei^eit öerlangenben ©flaöen burd§ gütige^

^ureben gu ben^egen, gu i^ren .gerren nnb gn i^rer 5lrbeit gurüd^ufel^ren.

5(m näd^ften SJ^orgen oerliegen n^ir ^obbe unb famen am gnjeiten

Xage über @anieb el d^abir nnb 33ir el Gibab nad^ ^abfabia.

^abfabia liegt am S^tanbe eineg breiten ß^or§ (^egenbad)) auf

einem fteinigen ^tateau. 3n ber äJ^itte beffelben ift ein einfac^e^ üier*

edige^ S3autt)er!, umgeben öon einer ftarfen, aug unbehauenen (Steinen

aufgeführten, mit (Sd^ie^fCharten öerfel^enen SJlaner. ^ier ift ba^

Kriegsmaterial untergebrad^t unb \)kx befinben ftd^ aud^ bie SBo^nungen

ber (Solbaten nnb einiger Offiziere, ^a ber ^ufent^alt beS SD^nbirS

früher Kolfol mar unb hk Garnifon erft öor circa anbert^alb

3a^r l^ierl^er verlegt morben mar, fo maren bie 33auten nod^ nic^t

fertig, nnb hk SSo^nung beS 9)iubirS, be§ öon mir nac§ el Dbe'tb ge*

fc^idten '^nx Engerer, befanb fid), fomie bie ber anbern ü^egierungS*



2)ie ^legicning l^cn 2)avfiir. 105

kamtcit noc^ au|erl;alb ber Sefeftigimg. ^ie am 9?anbe beio S^or^

Qittjelcijten Härten unb gat^treic^e ^o^ftäinmige Dattelpalmen gaBen

ber (Btabt ein freunbltdjeg to^fel^en.

OZac^bem icf; bk öor ber S3efeftigung aufgeftellten ©olbaten in^

fpicirt itnb üom (^ommanbanten SJ^ajor ^bam 5(mer ben Otapport

entgegengenommen ^atte, begab ic^ mid^ in ha§> für mic^ in ber

©efeftignng bereitge^altene Qnartier. S3alb brang lanteg SBeiber-

gefc^rei ^u mir, nnb anf meine (Srfnnbignng fagte man mir, ha^ ber

Särm anc> ben §änfern beg 9Jlnbir§ 9lnr 5(ngerer föme. Da ba§

@efd}rei nidjt nad^Iie^, im ©egent^eil gnna^m, lie^ ic^ ben S3rnber

9lnr 5(ngerer'^, 9lamen§ 3bri^, ben er a(g feinen (SteKüertreter im

Sanfe gnrücfgelaffen l^atte, rnfen nnb erfnnbigte mi^ nad^ ber Urfad^e

biefe^ an^ergeiüö^nticfjen £ärm§. @rft machte er ^tnsflüd^te, ha^ e§

ficfj nnr nm ^än§(i(^e ©treitigfeiten ^anble; al^ er aber fal^, ha^

mir biefe 5(n§rebe nic^t genüge, fagte er mir, ha"^ hk Sßeiber 9^nr

5(ngeref§ f(^on öor längerer 3^it bie S^ad^rid^t erl^alten ptten, ba^

ic^ itjren §errn nad^ el Dbei'b gefc^idt ^ötte, fie moUten mid^ nnn

bnrrf; biefe§ (SJefc^rei anf i^re ^inften^ anfmerffam ma^en, Darauf

fanbtc idj meinen (Schreiber 5Id^meb 9ftiab nnb htn ^abi ber SJlubiria

mit vsbri^, bamit fie an Drt nnb (Stelle hk Urfac^e be^ nic^t enben

mollenben 2äxm§ ergeben follten, ^ad) fnrger Qeit famen fie gurüd

nnb berii^teten mir in 3bris' ©egenmart, ba^ bie meiften ber SSeiber

angäben, getualtfam nnb tüiber alleg ^^tedjt im §anfe gnrüdge^alten

3u merben, tüä^renb aud^ einige tnenige fid^ über ben ^Jlangel be^

nöt^igen Unter^alt^ besagten. 9^un fc^idte id) ben SJ^ajor 5Ibam 5(mer

mit bem ^abi nnb mit bem 9Jlamur el ßaptie^, bem ^on^ei^^nfpector,

in 33eg[eitung öon 3brig noc§ einmal in ba§ §an§ ^ur 5Ingerer'^ nnb

befatjl bem ^abi, hk red^tmägig angetrauten grauen unb bereu @!ra=

»innen §u beruhigen unb big §ur ^ftücffe^r i§re§ 9}^anue§ nnb gerru

einen orbeutlid^ beüolünäd^tigteu Vertreter gur ^ermaltung ber §aug==

augelegen^eiten ein^ufeljen. 3c^ iüie§ ^bam 5(mer an, für i^reu Untere

l^alt 5u forgen unb bie baburdf; eutfte^enben Fluglagen üon 9^ur

Hngerer'g ©age in ^(b^ug gu bringen. 5ll(e anbern unred^tmä^ig im

<§aufe 3urüc!ge^a(teneu 2öeiber befaßt id^, nad^bem eine Sifte berfelben

aufgenommen Sorben tuar, i^ren ^erttianbten ober (Stammegober=

I)äupteru gu übergeben. 3d^ ermaljute alle, fid^ jeber S3eeinfluffung gu

enthalten unb feine g^rau auf^nforbern, ba§> §au§ gu üeiiaffen, üielme^r

allen benen, bie geneigt U)ären, bie S^lücffe^r il}reg §errn abgutoarten,

bie dMtd §u i^rem Unterhalte 5u t)erf|)re(^eu. Da ^Tu^einanber^
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fe^migeu mit fubmiefifc^eii 3)amcu ebeufo lange Qdt wie im uu^ in

5(nfprucl^ nehmen, fefjvten meine ^Itnjefanbten er[t nad) einigen ©tnnben

gu mir gurücf. 5(ng ben fiiften erfa() id^, bag mc()r al^ fed)^ig SBeiber

unb 3)iäbc]^en ifjre greifieit öerdmgten; fte tüaren getegentlid; bev öor*

gcfommenen Ö^efed^t^^ügc kina(}C au^nafjm^Io^ an^ ben ber 9?egiernng

ergebenen ^Dörfern ^nfammengefangen nnb getraltfam 3urüc!get)a(ten

morben. @ie njurben i^ren 5(ngel)i)rigen übergeben, ^twa breigig

blieben freittjiüig ober bnrd^ il^re gamitienöer^ättniffe ge^n^nngen ^nrüc!

nnb ujarteten bic 9iücffel;r i^re-g §errn ah.

Sn^tüifd^en njaren @n(tan ^ebjam öon ^ar ä)?affa(at, (Sn(tan

Sbri^ öon ^ar Zimmer, ©d^eid^ el Tlaf)i t)on ^ar (^thd, @d^eic^

^ammeb ^^or ^jof öom (Stamme ber S3eni §ef)ein nnb anbere an^

gefommen, nm mid^ ^n begrüben. 3d^ nnter^ielt mid^ befonber^ mit

bem erftern lange nnb angenehm.

@r ttJar @nltan ber 3)^affalat nnb !am Ijänfig in ©onfüct mit

ben (^ren^ftömmen , bie fc^on §n Söabai gehören, ^ie er mir felbft

fagte, ^atte er \)k (SJepflogen^eit, mit Sßeib nnb ^inb in ben ^ampf
5n gelten, njobei er nic^t üerfe^Ite, immer an^ ein tüd^tigc^ Clnantum

Um bi(I = bit[ (ein^eimifc^eg ftarfe^ ^ier) mit fic^ gn führen. „®a0

fpornt ben 9J?enf(^en ^nm ^am):)fe an", jagte er, „ein gnter ^rnn!

mad^t iap\tx, nnb Sßeib nnb ^inb njiU man nii^t in bk |)änbe be^

geinbe^ fallen laffen; alfo ^ei^t e^ fiegen ober fterben."

3d^ erfnnbigte mid^, ob man bei feinem «Stamme anc^ (}ente nod^

ber alten (Sitte gemäß bem gefallenen ^dnht bie §ant ab§ie()e, nm
baran^ nnter möglic^fter @rl)altnng ber frühem ^ör|)erform Sßaffer^

fd^tönc^e gn verfertigen. Snitan ^ebjam (engnete anfangt, ha^ biefe

(Sitte je efiftirt l^abe, nnb erüärte bie ©ef^id^te für ein öon hm
geinben feinet (Stammet erfunbene^ Tläxd)m. S^ac^bem i^n aber hk

anttjefenben Sc^eic^g in frennbfc^afttid^er Sßeife Sügen ftraften, gab

er gn, baß biefe (Sitte in ber Sl^at in alten Qtitm beftanben i)ahe,

baß er felbft aber nnr nod^ baöon er^ätjlen geprt ^be. @r oer*

fprad^ fd^Iießlid^ fogar, fein 9J^ögIid^fte§ ^n t^nn, mir eine berartige

(Siege^tro^pe feiner SSorüöter ^n oerfdiaffen. giiJ« (Sc^tnffe bot mir,

tt)ie gettjö^nlid^, jeber ber anmefenben @d^eid§^ nnter öier Singen ein

^^ferb gnm ©efd^en! an, toag idf; jeboc^ abtel^nte.

9^ad^bem id^ mit 5Cbam 5(mer, ber aU (Stelloertreter be^ Mnhix

mit ber SSermaltnng ber ^rooin^ ^ab!abia nnb ^olfol betrant mar,

nod^ einige bringenbe ^ermaltung^angelegenl^eiten öer^anbelt ^atte,

terließ id^ in 33egleitnng öon Omer moleb ^or^o nnb feiner Ü^eiter
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^abfabia. ^ie Infanterie l^atte id) gteid^ nac^ bem 5l6marf^e öoii

gafd^er gerabe^lDeg^ nad^ bem ^orfe be§ SJleli! ©ager, birigirt.

SBir l^atten Big bal^in grögtent^eiB ttjafferloje ©te^pen gu burc^^

reiten, ^a e^ jeboc^ SSinter tvax, imb tüir §u ^ferbe rafd^ t)ormärt§

taten, Ratten tüir tüenig öom durfte gu Befürchten. SSir gogen gu-

näc^ft §u bem eine l^albe ^agereife entfernten Dgelle, tvo bie Sente

bie an ben ^ferbejätteln :^ängenben ©en (üeine Sßafferfci^(än^e) füllten,

unb öerliegen Balb nac^ SJ^itternad^t unfere Sagerftätte, nm bk ^kp\)t

fo rafc^ aU möglich ^u bnri^reiten. ^rü^morgeng trurbe iii) öon

einigen S^eitern eingeholt, bie mir 5lbam 5(mer mit einer bringenben

3)e|)efc^e bei ÖJeneralgonöernenrl na^gefi^idt ^atte, @g njar ein

fran^öfifdjel ß;^ifferntelegramm , üon SJ^arco^oto S3et) ^ur ©nbftation

goga Beförbert nnb t)on bort mit ber ^oft üBer ^ajd^er nac^ ^aB^

!aBia n^eiter ej^ebirt; e§ lantete ungefähr:

„^ertüifd^ 3J^o§ameb 5(d^meb (ber SJ^a^bi) t)on SJ^nbir

öon gafc^oba Ütafi^ib ^et) in ber 9^ä^e ^ebir o^ne S3efe^I

angegriffen, 3ftafdjib ^et) nnb feine Xrn^))en üollftänbig

öerntd^tet, 5lnfregnng gro^. ©ogleid^ nöt^ige 3)la§regeln

treffen nnb ^erBinbnng Ungufriebener mit ben ^erttjifd^en

öer^inbern."

©ogleid^ telegrap^irte ic^ ^nrüc!:

„9^ad)rid^t erhalten, tDerbe 9^öt^ige§ uorfe^ren", nnb fanbte biefe

^tpt'\d)t 5ur SSeiterBeförberung an 5(bam 5lmer.

SSoI war mir fd^on früher er^ö^lt trorben, ba| ein religiöfer

^djei^ bnrc^ SBiberfpenftigfeit nnb 5(nfmiegelnng ber Sanbleute ber

^Regierung ©d)n)ierig!eiten Bereite, bod} legte idj, ba ic^ ^ierüBev

feinerlei officieKe SJ^itt^eitnngen erhalten ^atte, biefen D^ad^ric^ten fein

^emic^t Bei nnb glanBte biefen gtnifdienfaK (ängft Beenbet. 9^nn

f(^ien biefe (Sr^eBnng bur^ bie DZieberlage bei 9}Mir§ ^afc^ib S3et)

plö^Iic^ nnüor^ergefe^ene ^imenfionen angenommen gn l^aBen!

@§ n:)ar mir jebodj unmöglich, bie Begonnene @j|)ebition je^t

anf^ngeBen, o^ne ba^ SJiiltranen ber Sente gn ertDeden, nnb fo mn^te

ic^ trachten, fie fo rafd^ aU mögli^ gn (^nht ^n führen.

(^egen 5lBenb ftiegen wir: anf eine beerbe Giraffen, hk in ber

@tep|)e ^änfig üorfommen. ^ie X^iere ftoBen erfd^redt anleinanber;

i(^ jagte einem berfelBen auf bem mir öon ^orbon gefc^enften gnc^g=

^engft, ber ein anlge^eid^neter Ülenner trar, nad§, üBer^oIte and^ nac^

einigen 9}Zinuten ha§> üor 5(ngft gitternbe ST^ier, miberftanb aBer ber

^erfud^ung, el ^u tobten, unb fefirte n:)ieber gu meinen Senten gurüd,
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bic m\d) emarteteu. 3d^ tüoKte jeben großem ^ufent^alt uermeiben;

bivo 5(bl)äuten iinb bie i^ertljciluug bc^ gfeifdjeö Ijätten aber etüdjc

<Stunben in ^lufprud^ tjenommen. $)ie (S^iraffe ^atte ber ^epefd^e

9}?arcopoIo 58et)'g if)r Sebeit 311 Derbanfen.

dlad)t^ paffirten tüir bie üerlaffenen SagerfteKeu ber @trau(3en=

Jäger, wo wir rafteten unb geuer an^üubeten, uin un^ gu erttiäriiieu.

3öir litten öiel unter ber für biefe ßanbftrid^e au^erorbentlic^en Ä'älte,

unb einige ber «Sd^eidö^ fonnten fid^ faunt auf ben ^^ferben erl^alten,

^iefe (Steppen finb reid^ an ©trauten, bie für bie (^elaba unb

5(raber eine beliebte Sagbbeute bilben. '^ad) ben i^nen für i^ren

Qm^d paffenben ^(ä^en tran^portiren fie mit Kamelen gro|e SBaffer^

Dorrötl)e in Dd^fenl^autfd;Iäuc^en, bie, mit 3tro^ forgfättig gugebecft,

fie ttjod^enlang üor ^urft fc^ü^en. §(n ben öon ben ©trauten be^

fnrfjten (Btetten errichten fie fleine @tro^^ütten, gerabe gro§ genug,

um einem liegenben ober l^ocfenben SJienfd^en ©d^u^ gegen ben @onnen=

branb 5U gettjä^ren. (Bo herbringen fie STag für Xag, ru^ig abujartenb,

big ber äi^f^ß einen (Strauß in i^re 9^ä^e bringt, hm fie bann erlegen.

3)iand^mal entbedft ein befonber^ (^lüdlii^er ben Srutpla^, ttJO ber tvdh^

Iicf;e SSogel feine @ier im ©anbe üergraben ^ait ©i^ in näd^fter

^f^ä^e auf bie befd^riebene SBeife üerftedt ^altenb, tt)artet er ru^ig, hi§>

hie 3ungen au^ ben ©iern fd^Iüpfen. 3ft ber erfel^nte äJioment ge^

fommen, fo ift er felbft i^nen babei beplflid^, bie (Sd^ale gu gerbred^en

;

in ben bereit gehaltenen Ä'äfigen fc^afft er fie nad) ben SDZärften, wo er

fie immer gegen gute S3e5a]^tung an ben Wann bringt. USerfäumt er

aber ben günftigen SJ^oment unb fc^Iüpfen bie 35ögel o^ne i^n auö,

fo ift eg i^m bei ber augerorbentli^en ©d^nelügfeit aud^ ber jungen

%^kxt !aum mel^r mögtid^, eineg berfelben ein^ul^olen.

5lm anbern SJiorgen festen mir unfern SJ^arfc^ fort, lagerten erft

nad) Sonnenuntergang unb erreid^ten am näc^ften SSormittag gegen

11 U^r bie 3)örfer Tltlit gagefg, 3)iefer, einer ber dürften beg

großen @tamme§ Q^S^ua, ermartete un^ bereite unb tub mic^ ein,

bei i^m ab^ufteigen. Sdf) 30g eg jeboc^ üor, mid) unter bem in ber

SJ^itte eineg (^^or fte^enben rieftgen 9^aba!*S3aum (Zizyphus Spina

Christi) 5U Tagern, unter beffen mächtigen 5(eften mel^r aU l^unbert

äJ^enfc^en ^ta| finben fonnten. Sc^eic^ §affab W(Ia^ mar aud^ ge^

fommen unb melbete mir, ha^ bie oerlangten Kamele mit ben nöt^igen

Sßafferfd^löuc^en fid) in nöd^fter 9^ö^e auf ber '^dht befänben.

9^ad^ Sonnenaufgang fam aud^ Sapitän Sofiman ^affiuni mit

ben gmei^unbert Wann Infanterie an, fobag mir am nöc^ften Slage,
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nac^bein d)ldit §ager ba§ nöt^ige betreibe geliefert unb ben ©olbaten

aU (SJejd^en! ber ^aftfreunbfc^aft gtrei D^fen gefc^Icic^tet ^atte, tüeiter

^ie^en fonnten. '^aä) gtüeitögigem Bequemen SJ^arfd^e errei^ten mx
^amo, ba^ unter Tldit @ala^ ^unfufa fte^enbe 2anb. ^ie ©^mefter

vSala^ ^unfufa'g, ß^abiga, war alg junget ^IRäbc^en t)on i^ren @(tern

bem Sultan 93^o^ameb ßeffein aB Sftaüin gefd)en!t unb feinem §arem

einverleibt n)orben. 3^r 33ruber Baia^, ber mit i^r nac^ gafrfier

gefd£)idt tt)urbe, ertüarB ftc^ am gofe einen getüiffen (^rab üon S3itbung,

ujel^e i^n geiftig über feine Sanb^Ieute [teilte. 5(1^ ba§> ÄHnb, tüelc^e^

feine ©ci^tt)e[ter bem ©uttan §effein geboren ^atte, ftarb, gab biefer

beiben (SJefd^wiftern bie ^^^i^^^t. <Sa(a^, ber au§ ber angefe^enften

gamilie ber Qagaua ftammt, macf)te er gum dürften eine§ X^eile§

berfelben, unb fo ^og biefer mit feiner @d)n»efter in bie §eimat.

SDie ßagaua be§ (Bataf) ^unfufa unb feinet ÖJrengnad^barn, be^^

(Sultan^ "iRateh, finb mit ben Sebejat blut^öermaubt. 3)ie 9Jlutter

8a(a^'§ unb S^abiga'g tüar öom ^ebejat = @tamme unb i^r S3ruber

mar Dberl)au|)t beffetben.

3n ^enntni^ biefe§ SSerttianbtfc^aftgöer^öItniffeg Ijatte ic^ @ala^

fc^on früher angemiefen, fein 9}^i)g(id)fteg gu tl^un, um bie ^ebejat

^u betnegen, ha^ fie ben an ben Tlai)xia begangenen 3?aub gut^

matten unb hk Seute herausgäben; anbernfallg märe ic^ genöt^igt, mit

(bemalt burd^^ufe^en , mag freimillig 5U t^un fie üermeigern mürben.

%{§> \ii) in ^amo angefommen mar, t^eilte er mir mit, ba§ er

hk ^ebejat im @in!(ange mit meinem S3efe^Ie öon meinen SSünfc^en

unterrid^tet Ijabe unb foeben üerftänbigt morben fei, ha^ bie Dber^

pupter berfelben in ben näc^ften Xagen anbmmen mürben, um micf>

i^rer Untert^änigfeit 5U öerfi^ern, @r bat mi(^, mic^ hi§> ba^in ah^

martenb ^u üer^alten.

Heber biefe S^at^ric^t mar ic^ in ber X^at ^od) erfreut, ba id)

auf alle gälle trachten mu^te, fo rafc^ aU möglich nac^ ^afi^er ^urüd-

^ufommen. gd^ lie^ bie 33ebeiat beuad)rid)tigen, ha^ id) gern bereit

fei, bie ^ad)t auf gütlid^em SBege beizulegen, hod) möd^ten fie fid§,

menn fie anberS ben ^nin i^re§ ßanbeS ^intau^alten mollten, mit il^rer

^Heife beeilen; ^ugleid^ veranlagte ic^, ba§ i^nen unter ber ^anb öon

ber bei mir befinblid^en Wadjt 9J?itt§eiIung gemad^t mürbe.

^ie 33ebeiat unb ber i^nen benad^barte (Stamm ber ^oran ober

Xibbu finb, anger ben öfttic^en SJiibob, merfroürbigermeife bie einzigen

Stämme aHittetafrüaS, bie, ring» oon 9J^o^ammebanern umgeben, i^re

()eibnifc^en ©ebräud^e beibef)a(ten §aben.
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3^re Dberpupter anttuorteu ^tuar, tuenu xfymx tjon Wo^
(jammebanern ha^$ ©(aubeiuobefeimtni^ abüertaiujt tüirb, auf ha^$:

„Lei illahi il allah'' mit „Mohamed rasul allah'', ha^ ift , aber

aucf) atle^; beim beten, gefcfjmeige beim Stellen au§ bem Äoran l^er^

lagen fönnen fie nidjt.

Unter großen fdjattigen §eglig:=iöäiinien (Balanites aegyptiaca),

unter benen ber 33oben mit (3anb beftreut unb forgfältig rein gehalten

lüirb, beten fie ^u einer nnbefannten d)lad)t, fie bei i(}rem 35orfjaben

3U xmterftn^en unb Unglüc! üon il;nen ab^urtjenben. ©ie ^aben i^re

beftimmten religiöjen gefte, an benen fie auf bie Gipfel i^rer Serge

fteigen, um bort auf mit toeigem ^alt beftric^enen gel^blijrfen jener

unbefannten d)lad)t X^ieropfer bar^ubringen,

9J?eift fd^Ianfe, bod^ kräftig gebaute 9}lenfd^en t)on fc^tüar^er §aut==

färbe, gleiten fie nad^ bem Iebf)aften ^u^brude i^re^o (55efid)te§, ha^

fic^ burc^ eine gerabe 9^afe unb einen !(einen SJ^unb au^^eic^net, me^r

ben 5(rabern aU hen Siegern, Unter ben grauen, ireldje fid) burdj

befonberg fangen nnb bid^ten §aaxtDnd}§> an^^eic^nen, finbet man

(Schönheiten, bk fi(^ mit ben erften grauen ber freien ^Xraberftämme

ineffen fönnen.

jDie ^leibung beftel^t hä 9JMnnern unb grauen au^ X^ierfetten,

\)k über bie Senben gebunben luerben, 9^ur tüenige ber 5(ngefe^enften

unb bereu Söeiber tragen töeite §emben ober Umf)ängtüc^er au^

^arfurer Saunünodenftoffen.

betreibe tüirb t)on i^nen nid)t gebaut nnb ift ben meiften gän§-

lid^ nnbe!annt. S^re S^a^rung ift einfad^. @§ tüerben bie Körner

be^ tt)i(ben ^ürbi§ in au^ge^ö^Iten Saumftämmen geftampft, t)on htn

hülfen befreit, mit Söaffer ausgelaugt, bamit fie bie S3itter!eit vertieren,

unb bann mit ben grüd^ten ber in ^ar 33ebe|at l^äufig üorfommenben

Dattelpalme ^u Mti)l gemahlen. DiefeS SJ^e^I, mit 9JiiI(^ ^u einem

biden S3rei üerfoc^t, bitbet mit hmi gleifd^e, baS i^nen i^re ga^I^

reichen §eerben liefern, il^re Hauptnahrung,

Originell ift i^r ©rbfolgerec^t. ^on bem it)eitentfernten S3e*

gräbni^plale beS öerftorbenen SSaterS ftür5en bie Sö^ne auf ein ge-

gebeneS 3^^^^^^ ^^ rafenbem Saufe ber öäterlid^en 2Bo^nung §u, SSer

^uerft anfommt nnb ben erften Sßurffpeer in baS SSater^auS fd^teubert,

ift ber ^anpterbe nnb übernimmt nic^t nur ben größten Z^dl ber

beerben, fonbern aud^ bie SSeiber feine^g ^aterS, bie eigene SJiutter

anggenommen. (SS ftel^t il^m frei, bie grauen aU feine eigenen ^u

betrachten ober i^nen gegen mäßige 5(bfinbuug bie grei^eit gu fd^enfen.
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^ie Qa^i ber grauen Ift nur bur^ bie ^^erinögen^öer^ältniffe

bc§ 9J^anne§ bef(^rän!t.

"änd) üiele ber Seute <Bataf) ^unfufa'^ fingen noc^ an ben ^etb^

nifc^en Ö5ebrän^en i^rer SSäter, unb e^ n^irfte er^eiternb, tt)le ber

aik ©alafj, ber felbft ein guter 9J^o^ammebaner ift, Bei bem 33emü^en,

\)a§' S3efte§en berfelBen abguleugnen, öon einer 33erlegen^eit in bie

anbere geriet)^, 'änd) feine D^einte unb ÖJefc^mifterfuiber au§ bem

Stamme ber Sebejat fuc^te er gu entfc^ulbigen, inbem er erflärte, ta^

fie, obtüot fie feine ^e^ie^ungen gu ciüilifirten SJ^enfd^en unterhielten,

bennoi^ fdjon bem magren (S^Iauben juneigten unb nur fe^r tüenig

me^r an ben alten ^eibnif^en (Sitten fiingen.

5IB ic^ mid^ erfunbigte, tva§ hk in einiger (Entfernung fte^enben

^eglig^Säume ju bebeuten l^ätten, tüelc^e id) auf meinem geftrigen

©l^ajierritte gefeiten unb befonberg gepflegt gefunben l^ätte, tüä^renb

ber S3oben unter i^nen forgfältig mit frif^em @anb beftreut fei,

fd^mieg er gang betreten, ^ann fa^te er ftc^ ba(b unb erftärte mir,

baj3 hk\t ^tä|e ju S5erfammlungen bienten, M treiben bie innern

^nftänbe be§ Sauber unb i^re gamilienüer^öltniffe befprod^en tüürben.

3c^ fagte i^m, ha^ bie 3J^a^ria^5(raber i^re Siliere an ben Räumen
reiben laffen toollten, tt)a§ i^ aber üer^inbert ptte, wdl id) nad)

bereu 5(u§fe^en auf einen befonbern S^ed gefd^Ioffen ^tte. ^r be^

banfte fic^ l^erjlic^ für hk\t Sf^ütffid^t. Dbtüol felber ftrenggläubig,

lüoöte er bod^ feine ßeute in i^ren 5(nfc^auungen unb (SJettJo^n^eiten

geic^ü^t ujiffen, tnol aud^ be^^atb, um md)t§> an ^o}:)uIarität ju verlieren»

SSie id^ fpäter erfuhr, rühmte er fid^ öor feinem S5oIfe, ba^ nur

burc^ fein ©intreten bie l^eiligen 33äume üerfd^ont geblieben feien.

Sc^ felbft ^atte am allertnenigften einen (S^runb, ben (S^ebröui^en biefer

Seute entgegenzutreten, ba ic^ ni^t gu S3e!e]^rung§5n:)ec!en reifte unb

bie auf bem SSege ju mir beftnblid^en S3ebeiat, hk fid^ nod^ nie einem

Steigen untern)orfen ^tten, nid^i migtranifi^ machen unb baburd^

üielleid^t jur "tRüdU^x öeranlaffen tüollte.

Sc^ tt)ar fd^on etrnag ungebulbig getrorben, aB eineg STage^ ein

Tlann 9^ameng TO tüoleb W)xah , ber in ©d^affa bie ©teile eine^

Unter=^^abi (9^eib) einnahm, gu mir fam. ©r tt)ar mir na^gereift

unb bef^tüerte fic^ über ©miliani M S)an5inger, ber i^n ungereimter^

tDeife entlaffen l^abe unb ber, n^eil er nur fi^le^t arabifc^ öerfte^e, gu

fe^r öon feinen Wienern abhängig geujorben fei unb biefe ganj nad^

i^rem ÖJutbünfen fi^alten unb tDalten laffe.

^ann erjöl^lte er mir, ba§ in <Bd:jdta hnxd) hk 5lraber ha^
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^erüdjt nerbveitct luerbe, ba^ ein ^enuifd; am 9fltlf(uffe beit (^3Iaiikiv3-

!rieg (^jitjab) cjegeii bie Mrfeii preblije iinb biefelbeu fc^oii in inefjreni

5(^(arf)ten gefd^Iagen ^oBe. 3d) fdjrieS futjleid) an (Snüliani iiad)

(Sdiaüa, weniger wegen ber ^lage %ü Juofeb ^(biab'g, aB tne(mc()r

nm i[)n auf^uforbern, eine iBerbinbnng ber ^(raber mit bcn Ü^eOedcn

3U hintertreiben, jebenfall^ allec^ baran ^u fe^en, hk Üinl^e im Sanbe

anfred^t gu erl^alten, nnb mir fo' jd^nell alg möglid) einen genauen

®erid)t über bie bortigen 3»fti"inbe ein^ufenben. ©ec^^ Xage mäfjrte

mein 5(nfent^a(t in ^amo, bi^ mir BaM) ^nnfufa enbfic^ \)k 9Mc^^

ric^t brad^te, \>a^ bie ^ebejat in näd^fter 9M^e angefommen feien nnb

mic^ bnrc^ i^n erfud)ten, fie am folgenben Xage ^u empfangen nnb

5U biefem ä^tjede Ort nnb ßeit feft^ufe^en.

3d) \ml)Ut mit feinem ©intierftänbniffe ben freien ^^(afe in ber

SRä^t ber §egtig=S8änme aB Ort ber gufammenhmft nnb befaßt i^m

nur, hd ben S^erl^anbtungen aU Vermittler ^u bienen.

^6) lie^ barauf bie Qdit in einer Entfernung öon etwa 500 Metex

t)on ber vereinbarten (Stelle auffc^lagen unb brad^te ^ier bie S^ac^t ^u.

2)e^ anbern STag^ nad) (Sonnenaufgang ^atte i(^ meine (Solbaten —
Snfanterie unb ßiaüallerie — eben in entwidelter ßinie Stellung nel^men

laffen, al^ 8ala^ 3)un!nfa melbete, ha^ er mit ben ^ebejat angelangt

fei unb um bie Erlaubnis ber ^Begegnung bitte.

3c^ erwartete fie in (SJefellfd^aft ber Offiziere unb be^ Sanbfc^a!

Dmer woleb ^orl^o etwa 100 Schritt üor ber gront ^u ^ufs; hk

^ferbe l^ielten hk Wiener l^inter mir an ben äi^Ö^^^^-

Unter ber gü^rung (Balai) ^unfufa'^ erfd^ienen hk Ober^upter

ber 33ebeiat, verbeugten fid^ mit über ber 33ruft gefreu^ten 5lrmen

inel^reremal tief, wa§ i^nen wal^rfd^einlic^ üon (Sala^ eingelernt Worben

war, unb begrüßten mid) burd) ben öon i^nen mitgebrad^ten 3)olmetfc^.

3d^ lieg bie bereitge^altenen Zeppid)t ausbreiten unb lub fie ein, fic^

barauf niebergulaffen, wä^renb ic^ unb meine 33egleiter auf fleinen

^elbftü^len fagen. SJ^an reid^te i^nen 3^^^^^öff^^ ^^^^ Datteln.

9^ad)bem fie etwaS genoffen Ijatten, begannen bie Ver^anblungen.

^ie vier Sd)eid^g ber 33ebeiat waren fd^lanfe fd^war^e SJiänner

mit einne^menben ©eftc^tS^ügen , alle in htn mittlem SebenSja^ren

fte^enb. (Sie trugen weite rot^e öemben unb fleine Xurbane, bie

i^nen wa^rfd^einlid) i^r 35erwanbter Bald) ^ur Verfügung geftellt

i^atte. 5llS SBaffe trug jeber ein (SdjWert mit geraber ^^arirftange

bei ftd^. (Sie l^iegen @er en "^RMi, Vofd^, Dmer unb ^uru ^uru,

3^re Begleitung, aug etwa 70 Wann befte^enb, ^attt fid^ in einiger
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(Entfernung l^inter i^nen auftjeftellt
; fte ttjaren t^etl§ mit ro^en S3aum=*

woü^emben, t^eiB mit gellen beüeibet.

3)ie ^er^anblungen n:)urben burc^ hk ^ermittelung be§ ^otmetfi^

geführt, ber ^tüifd^en mir unb ben ©c^eic^g ber S^ebejat auf ber

@rbe jag; neben biefem §atte ^atai) ^unfufa ^ta^ genommen.

^er ^olmetfc^ itiurbe t)on bemjenigen, ber gu f^red^en tüünfc^te,

mit „Kursi sellem" angerufen, tüoranf er mit bem Sßorte „Seilern"

!unbgaB, ba^ er an§ul^ören unb gu üBerfe^en Bereit fei.

9lac^ ben getüö^nlid^en ^egrü^ung^formeln Begann ^er en ^tbU

al§ 5te(tefter unb ^öd^fter im ^ange:

„SSir finb öom (Stamme ber S3ebeiat unb feit unfern S5ätern ben

Königen üon ^arfur tributpflid^tig
; fie fd^idten alle gu^ei unb brei

3a§re il^re ^Ibgefanbten gu un§, um bie il^nen geBü^renben 5(BgaBen

in (Empfang §u nehmen. 9^un §aBt i^r tüei^en Mr!en hk gor Be^

fiegt unb ha§> Sanb untertDorfen. ^0(^ niemanb ift öon eudf) in

unfer ßanb gefommen unb ^at ^BgaBen üertangt. ^u Bift, toie ung

Tleül ^ala^ ^unfufa, unfer ^reunb unb trüber, mitgetl^eilt ^t, ber

§err be§ Sanbeg unb toir ^Ben bir aU Qci^tn nnferer örgeBen^eit

ge^n ^ferbe, gel^n Kamele unb öier^ig Sftinber geBrac^t; e^ ift an bir

bie §ö^e beg XriBut^ gu Beftimmen."

3(^ anttoortete: „3(^ ban!e euc§ für eure S3ereitU)illig!eit unb

werbe bie §ö^e be^ XriButg fo gering aB mi)glid^ Bemeffen, bod^

ba§ ift nic^t ber Qxütd meinet ^ommen^. 3d^ Bin gefommen, um
bie §erauggaBe ber öon eud§ ben 9}^a^ria gerauBten Kamele unb hk

greilaffung ber befangenen gu üerlangen, menn ni3t^ig ^u er^toingen."

„SBir finb", fagte (3tx en 9^eBBi nad^ einer fleinen ^aufe, „feit

ben Qdkn nnferer 3Säter mit ben üerfc^iebenen 3(raBerftämmen in

ge^be. 2ßir Be!äm|)fen un§ gegenfeitig, unb eg ift Bei un§ (S5eBrau^,

bie Kriegsgefangenen auä) gegenfeitig auS^utaufc^en ober auS^uIöfen.

"änd) von ^aBen fd)on (S^efangene t)on ben ^a^ria^^TraBern auggelijft."

^^tii^ ©affaB Wai), ber fi^ in meiner 9^ä§e Befanb, Bejahte

auf meine ^rage bie 3flid^tig!eit biefer S3e^au|)tung.

„ganb biefe 5tuS(öfung unter ber neuen, ägt)ptifd^en Delegierung,

ober äu 3eit ber gor^Könige ftatt?" fragte iä) @er en 9^eBBi.

„SSir löften unfere (S^efangenen nod^ öor ber (EroBerung beS

SanbeS burd^ eud^ auS", ertoiberte er, „bo^ finb eS !aum ^toei 3a^re,

ha^ uns W 9]Ra^ria=5(raBer in unferm Sanbe neuerbingS üBer-

fielen; aBer fie ttjurben gurütfgefi^Iagen unb mußten o^ne jebe Seute

aB^ie^en."

£Iatin. q
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§affab OTal^'S Stidfd^treigen beftätiöte mir, ha^ ber ^ebejat^

©cfjcidj bie SSa^rl^eit gefprodjeu fjatte,

„^aöon uiei{3 id) nidjt^", erüärte iä) i^m, „benn §u iener 3^it

timr id| nod^ nidjt 35eviüa(ter euerem Sanbe^. 3d^ nel^me an, ba^ i^r

imdj euern alten Ö5en)oI;n]^eiten ge^anbelt i)dbt nnb barin feine Ueber*

tretung erbliden fonntet ; bennod^ mn^ ic^ auf ber ^luölieferung jämmt^

lidier in euern Rauben befinblid)en befangenen befte^en. SSon ben

Gameten jeboc^ ntöget i^r bie §älfte Bel^atten, e§ fei bieg tk ©träfe

ber ^a^xia, bie eud^ öor gnjei Sauren überfallen l^aben unb nur

burd^ euere ^apferfeit baran ge^inbert mürben, tnd) auszurauben,"

9flun beriet^en fid^ bie öier ©c^eic^g lebl^aft nntereinanber, unb

erft nad^ geraumer 3^it antwortete mir Ö5er en ^Jlebbi:

„SBir finb bereit, beinen S3efe^len nadj^ufommen, boc^ lüirb e§

löngere Qdi bauern, bil n^ir hk in allen 3flid)tungen ^erftreuten

Kamele aufbringen tüerben; l^ingegen ift eS leichter für unS, bie ^e-

fangenen, tüeld^e fid^ auf beftimmten ^lä^en befinben, auszuliefern."

„Xrac^tet bie 'Ba(i)c fo rafd^ als möglii^ gu beenbigen. Sc^

will eud§ bie 5luSfül)rung meiner 33efe^le erlei^tern unb eiiaffe enä)

für biefeS Sal^r hm nod^ nä^er gu beftimmenben Tribut."

5lugenfi^einlid^ erfreut, banften mir alle, unb ic^ lub fie ein,

ben morgenben Za^ bei ©ala'^ ^unfufa zuzubringen, ber für il^re S3e=

bürfniffe forgen würbe. 3c^ war mit meinen Begleitern ^n ^ferbe

geftiegen; bie ß^ompagnien gaben zur geier beS SO^omentS brei ©alöen

ab, worüber hk mit Feuerwaffen unbefannten Bebejat in nid)t geringen

©d^reden gerietl^en.

3d^ gab ben Söefel^l zum Sfiüdmarfc^ unb beauftragte @ala^

^unfufa, mir feine (^äfte fammt i^rer Begleitung am. näd)ften Slage

zur felben ©tunbe in mein Sager zu bringen.

3d^ überlegte nun, waS am beften zu t^un fei.

@S war mir unmöglich, mid^ l^ier fo lange aufzuhalten, bis \)k

Bebejat ben befangenen hk Freiheit gegeben unb bie §älfte ber S^amele

Zurüderftattet l^atten; id) mu^te einen 5luSweg finben, um zurüdfe^ren

ZU fijnnen, ol^ne ben Erfolg meiner (Sypebition auf baS ©piel zu fe^en.

5llS (Sc^eid^ ^unfufa am nö^ften SJ^orgen mit hm Bebejat inS

Sager !am, begrüßte i^ fie freunblid^ unb befragte fie, ob fie f^on zu

il^ren Seuten gefd^idt Ratten, um hk ^r^ilaffung ber 5(raber unb bie

9flüderftattung ber Kamele einzuleiten. 5llS fie bieS verneinten, bemerfte

id) i^nen, ba^ eS mir unmöglich wäre, ^ier zu warten, bis meine 33efel)le

ausgeführt feien, ©d^eid^ @er en S^ebbi fud^te mic§ zu berul^igen:
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„.gerr, wir ftnb gefommen, um beinen S3efe§Ien gu ge^ordjen.

^e^re bu gurüd, tüir tDerben burd^ bie 35ermittelung t)on (Sala§ ^unfufa

bem ©djeic^ §affab ^Kla^, ber ja Bei i^m alg @aft bleibt, bie be-

fangenen unb bie übrige ^eute ausfolgen."

„3d) ^aW eud)", antwortete i(^ !opff(^ütteInb ,
„einen anbern

SSorfd)rag ^u machen. Sc^ bin ^mar öon euerer ^reue unb 5lufric^-

tigfeit überzeugt, hod) tDünfc^e ic^ eud^ Dberpu)3ter perjönlii^ noc^

nä^er fennen gu lernen, ^a id^ mi^ ni(^t länger §ier aufhalten !ann,

fo ift e§ mein SSunfd^, ba§ i^r öier unb einige öon euern Seuten

mit mir nai^ Saferer ge^t. 3^r fenbet hk übrigen nad) §aufe, bamit

bem bei Tleül ^atal) ^unfufa ^urüdgebliebenen ©i^eic^ $öffab "äüai)

feine ^Sermanbten unb bie Kamele ausgefolgt trerben. ©obalb ic^ bie

9flad)ridjt erhalten, ha^ bieg gefc^e^en, !e^rt i^r, öon mir reicfj be-

f(^en!t, in euere §eimat gurüd, gür euc^, hk U)x gafd^er nie ge-

fe^en, ift e§ gemi^ t)on ^ort^eil, ben ©i| ber Siegierung unb i^re

(5tär!e fennen p lernen; id) !)offe beftimmt, ha^ foujol i^r ai§> Tltlii

(Bala^ meine 5tnfi^t t^eilen unb meinem SSunfd^e uad^fommen trerbet.

©ata^ ^unfufa er!(ärte fogleic^, ba^ er gan^ meiner SÄeinung

fei, ha er jelbft ^af^er früher gefe^en ^be. ^ie S3ebejat=©d^eic^§

mad^teu gute Witnt ^um böfen ©piel unb erÜärten fic^ uac^ einer

längern, (eife geführten S3erat^ung §ur 9fteife nai^ gafc^er bereit.

3c^ befa!)( i^nen, o^ne ^ergug biejenigen au§5un)ä^Ien , bie nad^

§aufe ^nrüdfe^ren foIUen, um bie befangenen unb bie ^amefe ^u

@ala^ ^unfufa gu bringen, ^a e§ in i^rem eigenen 3ntereffe Tag, baj3

bie§ fo f(^nell a[§> möglid^ gefc^e^e, fo betrauten fie natürlich mit

biefer 5lufgabe foli^e Seute au§ i^rer S3egleitung, t)on benen fie tunkten,

ha^ fie audfi im ©taube iuaren, i^re ©enbung auszuführen. tSed^S

i^rer Seute behielten fie ^urüd, bie fie uac^ gaf(^er begleiten foUteu.

(Balaf) ^un!ufa fagte mir bann, baJ8 alte bereit feien, i^rem Ö5e-

braudje gemä§ mir ben (Sib ber Xreue 5u leiften, unb id) erüärte mic^

bamit eiutierftanben, i^n an^uneljmen.

®S lüurbe ein ^ferbefattel in ber Sftitte ber S^erfammtung auf htn

S3oben geftettt unb hierauf ein üeineS Sl^onbeden mit glü^enben ^o^Ien

unb eine San^e gelegt, ^ie im Greife ^erumfi^enben Oberhäupter ber

Sebejat mit ben ^orne^mften i^rer Begleiter ftredten hk gänbe ua(^

ben ertüä^nten ©egenftänben auS, inbem fie nac^einanber feierlid^ bk
folgenbe formet fprad^en: „9^ie foU mein ©^enfel me^r ben Dattel

berül)ren, mein Körper foll öon töblid^em ©ifen getroffen, öon glü^enbem

geuer öerbrannt merbeu, fo id^ bir bie üerfprod^ene STreue breche."

8*
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^ad) biefem freiwillig abgelegten ^ihc biirfte id) tüo( au bie 5(uf=

ric^tigfeit i^rer iöerfprec^uugcu glauben.

9^ac^mittag^ gab i^ ba§ 3^^^)^^^ i^^ 5(ufbrucf), unb njir öer=

liegen ^amo in Begleitung ber t^ier Oberhäupter ber Bebejat unb

i^rer 2)iener, nad^bem id) ©a(aC) ^unfufa unb ^affab 5l(Ia^ tuieber^

^olt öerpflic^tet f)atte, mic^ fofort ^n benachrichtigen, fobalb bie S3e*

bejat i^ren ^erfprec^ungen nacfjgefommen feien.

2)a id^ nacfj Safdtjer fc^nellften^^ ^u fomnien trarf)tete, lieg ic^ bie

Söebejat mit ber Infanterie gurüdbleiben, hm Offizieren nac^brüc!üd)ft

einfc^ärfenb, t(junnd)ft für bie S3equemli(^!eit ber (Bd)tid)^ §u forgen.

35on Dmer ttjoteb ^or^o unb feinen S^ieitern begleitet, ging ic^

in ftarfen Tläx\d)m birect nac§ gafc^er.

^ier erhielt id) bie 9Za^ricl§t üon beut in (5d)affa plö^tid^ er^^

folgten Xobe (Smiüani h^i SDanginger'^. @r ^atte, U)ie er mir feiner^

geit felbft er^ä^tte, an einem gergübel gelitten, bem er oud^ erlag,

©eine burd) hcn plö^Iic^en Xob überrafi^ten ßeute fürchteten, t)er=

böc^tigt gu merben, i^n vergiftet gu l^aben, unb brad^ten feinen ßeic^-

nam auf Kamelen in ^tüd Xagen nac^ ®ara. ^ort njurbe er t)on

bem 5(pot^e!er, ber aud^ aU ^octor fungirte, fecirt, unb btefer con-

ftatirte, ba§ er eine^ natürli^en Xobe§ geftorben. @r mürbe in ^ara

beerbigt, mo id^ bem armen in ber g^embe SSerftorbenen fpäter ein

SDenfmal fe|en lieg.

3ur felben Qdi erl^iett ic^ aud^ Berii^te über bie in @c^a!fa

au^gebrod^enen Unruhen, bie meine 5Inmefen^eit in ^ara münfc^en^-

mert^ erf^einen liegen.

%nd) bie üon ^orbofan unb Sf)artum eintangenben 9^ac^ric^ten

lauteten beunru^igenb ; boc^ gab man ftd^ in Üiegiernng^freifen bamaB

noc^ ber fanguinifc^en Hoffnung §in, bie entftanbene Bewegung burc^

Sntfenbung einer 3}ii(itäref)3ebition rafc^ unterbrüden gu !i)nnen.

'^ad) einigen Xagen rüdte bie üon ^amo fommenbe Infanterie mit

ben Bebejat^^Sc^eid^g in gafc^er ein. ^d) lieg biefen au (S^ren fömmtlic^e

in Saferer liegenben STruppen au^rüden, i^nen auc^ ein ^euermer! a^^

brennen; ber OJiubir ^aitt 5(uftrag, für i^re Bequemli^feit 5U forgen.

3^ felbft aber ging, nad^bem ftd^ SD^enf^en unb ^ferbe üon htm

legten SJ^arfc^e erholt Ratten, mit 200 Ü^eitern in Begleitung Dmer

moleb SDor^o'^ nad^ ^ara; in gafc^er lieg id) ben 9J?ubir unb e;om^

manbanten ®eib Be^ ^juma aU meinen ©tedüertreter gurüd.
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aJJo^ameb Stc^meb'^ ^ugenb. — 2)te rettgiöfen ^erüo^. — SO^o^ameb 3td§meb'^

Streittgfeiten mit feinem religiofen SSorgeje^ten. — ©ein 9lnfent:^att auf ber ^nfel

<iH^^a. — 5t6buIIa^i et Saafd^i. — mbuKo^i'^ erfteg ^Tuftreten, bon i^m felbft

ergä^tt. — Mgemeine Un^nfrieben^eit im Sanbe. — S)er mißlungene SSerfuc^,

^o^ameb 5tc^meb auf Uhha gefangen ^u nehmen. — ®e§ Wa^'oi§ |)igra {^ai)vt)

naä) @ebel 65ebir. — @c ernennt feine ßi^alifaß. — 9?afd^ib S5et)'ß 9^ieberlage. —
®ie SSernid^tung ^ufuf ^afc^a et ©c^ettati'ß uub feiner 2:ru^^en. — ?^otgen beß

Siegel beß 9[)lat)bi in Äorbofan. — ^ie 9flet)otution Verbreitet fid^ gegen ben

33tauen ^it.

^le hnxd) ben fogenanttten ^emif(^, ben \päkxn 9)la^bi Tlo'^amth

5l^meb ebn (©o^n beg) 5lbbuIIa§i l^erüorgernfenen Unrn^en, t)on benen

mir ba§ ©. 107 ertDä^nte Telegramm hk erfte tnnbe gegeben l^atte,

tüaren fe^r ernfter '^ainx, Tlol)amch Hd^meb tnar in SDongoIa in ber

^ä^t ber ^rgn=3njeln geboren nnb gehörte einer armen , Beinahe nn*

befannten Familie an, beren 90^itglieber behaupteten, öon bem ^rop^eten

abjuftammen nnb %\d)xa^§> ((Sb(e) §n fein, o^ne ba^ i^re Hnjprüi^e auf

biefen 9ftang jeboc^ öon jemanb geprüft ober anerfannt tüorben tnären;

fo galt SJ^o^ameb 5lc^meb getüö!)n(i^ für einen ^ongolaner. @r l^atte

in frü^efter Sngenb mit feinem ^ater bie ^eimat t)erlaffen nnb tvax

na(^ ß^artnm gegangen, ©ein 35ater 5lbbnlla!)i, ber ein getuö^nlid^er

gaür toar nnb i^n in ben 5(nfangggrünben be§ ©d^reiben^ nnb ^oran*

(efen§ unterrichtet ^atte, ftarb auf ber D^teife in ber 9^ä§e üon Gerrere,

tuo i^m fpäter öon feinem (Boljue ein ©rabmal, je|t ^ubba el (Seib

5lbbuIIaf)i, errid^tet n:)urbe.

^er !(eine 9J^of)ameb 5t^meb tnar nun fti^ felbft überlaffen nnb

auf feine eigenen Gräfte angett)iefen. SBegen feiner befonbern i^xöm^

migfeit ujurbe er balb bei feinem 9^eIigion§le^rer beliebt, unb aU er hm
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^oran auöujenbig gelernt luib angcfanöeu Ijaik, ^(;eo(oi3ie ^u ftubiren,

tüurbe er ixad) Serber 511 bem bamaB befaimtcii (5)e(el)rteu 9}lofjameb

el ß^er gefanbt, um fidj in biefer SSiffenfc^aft au^^ubilbeit. S^adjbem

er fid; ba mef)rere 3a^re aufgefjatteu uub fid) aud) Ijicr biird} gleiß

uiib grömmigfeit bie ^uf^'i^^i^^^fj^'^t f^i^^^^ Se(;rerg, foiuie biird) fein

ftetö gefällige^, anfprud;^(ofe^ SSefen bie Quneigung feiner 9}Zitfd)ü(er

eriuorbeu Ijatte, ging er, ^nm 9}?anne gereift, uad) S^artunu §ier

na^m er ben STeri! ber <3amania üon bem bamat^ angefeljenen ©d^eid)

aj^oljameb (Sc^erif an, beffen Spater unb ^roßüater 9^ur e 3)eim unb

e X^aib im 9^ufe ber §ei(ig!eit ftanben, unb mürbe ein eifriger

^Serfed^ter biefer Se^re. „STerüa" Ijeißt SSeg, unb „©djeic^ el ie^

rige" Dberl^aupt ober güf)rer beg Sßege^. tiefer fdjreibt feinen

Seuten eine gemiffe 5ln^QljI meift öon djm ftilifirter lebete unb 5(n=

rnfungen be§ ^^ropI;eten öor, meiere, täglic^ ^u feftgefe^ten ß^iten

öerrid^tet, htn Gläubigen ben 2öeg gum §imme( geigen. SDie Seigren

biefer ©c^eic^ e( Xerige, bereu eg üiele gibt, mie bie (J^abmia, Q^a^

berio, Xigania, ©amania, merben bnrc^ i^re ß^alifag (©teKüertreter)

unb §auar§ (Sünger) meiter verbreitet. (Solchen religiöfen (Sd^eic^^

leifteu i^re 5(npnger unbebingten ©e^orfam.

SJio^ameb ^Id^meb ebn 5lbbuEa^i ^atte hm Sterüa ber (Samania

öon ©d)ei^ 3}^o^ameb ©c^erif angenommen, bem er unbebingte ^reue

gelobte unb beffen Seigren er meiter verbreitete. (Sr ^atte fic^ auf

bor 3nfe( 51[bba am Sßeißen 9^d, füblid) von ^aua, niebergelaffen

unb kUt mit feinen 3üngern, bie fic^ um 'ü)n gefammett i)atten,

um feine Seigren 5U ]^i)ren, vom 5lderbau unb hm milben ©aben,

meiere man bem frommen äJ^anne gern reichte. 5luf biefer 3nfe(

l^atten früher fd^ou einige feiner ^Sermanbten i^ren SBo^nfi^ auf^

gefd)(agen; fein ^ier aufäffiger ©roßouM ^c^meb ©c^erfi, beffen

ioc^ter er l^eirat^ete, fomie feine trüber 9J^o^ameb unb §ameb, bie

alle f)ier ben S3au ber au§ ©unt^olg (Acacia nilotica) verfertigten

9^ilbar!en betrieben, unterftü^ten ben frommen gaür, ber fid) am
Sf^anbe be^ gtuffeg eine §ö^Ie gegraben ^atte unb angeblich barin

tagelang o(;ne S^a^rung gubrac^te. ^on ^^it gu 3^it befudjte er feinen

§errn, ben ©c^eid) SJRo^ameb ©c^erif, um ii)n feiner Ergebenheit gu

oerfid^ern unb feine Sefel^Ie entgegenzunehmen.
.

SJ^o^ameb ©(^erif moEte ha^ geft ber S3efd^neibung feiner ©öfjne

feiern unb berief l^iergu alle i^m untergebenen ©djeli^g, bamit fie mit

i^ren 3üngern an ber geftlid)feit t^eitnä^men imb i^n, mie e^ ©e*

braud^ mar, auc^ :pecuniär unterftü^ten
;

gugleic^ mai^te er aögemeiu
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befannt, ha^ ft(^ an biefem Xage iebermann in ber i^m Beliebigen

SSeife bnrc^ ^efang nnb Xan^ nnter^Iten !önne, SDie Xage ber S3e^

fc^neibung follten fid^ §u greubentagen für atte geftt^eitne^mer ge^

ftalten, unb äJJo^ameb ©djerif öerfic^erte, für bie öon ber Ü^eligion

fonft nnbebingt verbotenen spiele au^na^mgraeife im 9flanten ^otte§

S^er^ei^nng gn getüä^ren. Wo^amth ^c^meb jebod), ber fromme gaür,

fprad^ fid^ im Greife feiner grennbe nnb (^enoffen gegen biefe ^ro==

ctamation an§ nnb erüärte, bag ©ang, %a\\^ nnb bie fonftigen (Bpide

ein S^erge^en gegen bie göttlidien ^efe^e feien nnb öon feinem ^en=

fc^en, and^ nidjt von einem (Bd^d^ e( ^erige erlanbt, gef^tneige beim

bie babnrd) begangenen ©ünben nad^gelaffen tüerben fönnten.

^iefe 5leu^ernng njnrbe SJ^o^ameb ©^erif l^interbrac^t, n)elc^er

3}b^ameb 5(d}meb gnr fRed)tfertignng ^u ftc^ berief, erzürnt nnb

beforgt, ba^ bnrc^ beffen ^f^eben fein ^nfe^en nnb fein ©inftn^ ©in-

bn^e erleiben fönnten.

Sn ^egenujart aller nntergeorbneten ©d^eid^g be§ Slerifa befannte

fid^ Tlo^am^h 5(d)meb ber i^m gnr Saft gelegten SSorte fc^ntbig nnb

bat feinen §errn nnb SJ^eifter in nntert^öniger SSeife, i^m, ber öon

Srrtl^um befangen gemefen fei, ^n üer^ei^en. äJlo^ameb ©djerif jebod^

nannte i^n einen ^errät^er nnb ^(ufroiegler, tneldier ha§ üon i^m ge^

gebene SSerf^rec^en ber Xrene nnb golgfamfeit gebrod^en ^abe, nnb

ftie^ i^n ang bem Orben ber @amania an§«

SJ^o^ameb ^djmeb, gebemütfjigt bnrc^ ben 3ln§fc^Iii^ ang bem

^erifa, 50g fid^ gnrüd, nal^m eine (Sd^eba (bider gegabelter 33anmaft,

in n)elc£)en ber ^ai§> geftedt mirb, tnoranf bie Orabet rüdmärtö mit

einem Dnerftüd gefc^toffen inirb), beftrente fein ^anpt mit ^Ifd^e nnb

fe^rte aU S3ü6enber gn 9}^oI)ameb ©c^erif gurnd, nm beffen SSer-

jei^nng gn erflehen, tiefer öermeigerte i^m aber jebe Qnfammenfnnft,

nnb SSer^tDeiftung in feinem ^er^en feljrte SJlo^ameb 5(c^meb gn ben

©einigen nad) 5lbba gnrüd.

@r l^atte eine gro^e 3Sere^rnng für bie 5(b!ömnilinge ber I)ei(igen

9^nr e 2)eim nnb e Xl^aib gehegt nnb em|)fanb e§ aB fc^mere ©d^mac^,

an§> bem Drben an^gefto^en morben gn fein, 5(M'. fnr^e Qdt nad^^er

9}Zo§ameb ©c^erif in bie 9^ä^e t)on 5(bba !am, erfd^ien SJ^ol^ameb

5(d§meb abermals aU ^ü^enber üor feinetn 9}ieifter, ben §aB in ber

<B^tha, ben Ober!örper entblößt, ^opf nnb Seib mit ^(fc^e beftrent,

nnb bat nm ^[^er^ei^nng nnb SSieberanfnal^me in ben Drben.

„^Beic^e l^intneg, S5errät^er", l^errfd^te il^n SJio^ameb ©d^erif an,

aU er feiner anfid^tig tnnrbe, „ge^e, bn SDongoIaner, ber ^ott nic^t
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fürd^tct unb fid^ gegen feineu Seljrer unb §errn auflehnt; bu Be^

ftätigft bie SBovte ber öffentlichen SJ^einung : « el Dongolaui wahed
scheitan, mogelled bie gild il insan» (ber ^ongolaner ift ein

mit ber §aut eine§ aj?enfcf;en überzogener Xenfet), ^urdj beine

SBorte fudjteft bu ä^^i^trad^t unter hk SJienfd^en ^u [treuen. @ef;e

Don Irinnen; nie tuerbe id) bir »erzeigen/'

(Sc^njeigenb unb gebeugten §aupteg t)or iljm fnienb Ijatte 50^0-

(jameb 5(ci^meb ber 9^ebe ^ugel^ört; nun erl^ob er fic^ unb ging üon

bannen; X^ränen rollten über feine Söangen, aber md)t ^^ränen ber

Sf^eue, fonbern ^^ränen beg 3^1^^^ über feine D^nma^t, bie il^n

^luang, ben ifjut angetl^anen (Sd^impf rul^ig ^in^unel^nten.

@r ging nad^ §aufe unb tl^eilte feinen 3üngern mit, ^a^ er htn

©c^eidj SRo^anteb et ©d^erif für immer öerlaffen l^abe unb nun gu

bem bei SJ^uffelemie anfäffigen ©d^eic^ e( ÖJurefd^i fenbe, um öon biefem

bie 5tufna]^me in feinen Orben 5U üerlangen.

©d^eid^ el ^urefd^i l^atte üon bem (^rogt)ater Tlo^ameh ©i^erif ^,

bem l^eiligen e ^(;aib, a(^ beffen ß^aüfa bag ^tä)t erhalten, ben Xe^

rüa e @amania felbftänbtg tDeiter ^u verbreiten; e§ beftanb eine ge=

tüiffe (Siferfu(^t s^ifd^en ^djdd) el Ö^urefd^i unb ^ol^ameb ©c^erif,

htm birecten 9^ad^!ommen be§ (Bd)dd) e %^aih,

5(1^ (B^äd) el ^urefc^i htm SJio^ameb 5(c^meb mittl^eilte, ta^

er 3U il^m fommen möge, um in feinen Drben aufgenommen 5U

tüerben, unb Tlo^amth Slc^meb fic^ eben anfd^idte, mit feinen Süngern

bie fReife anzutreten, prte SJJol^ameb (Sd^erif bation, änberte nun feinen

(Sinn unb fd^idfte felbft nadl) 9)lo^ameb 5ldjmeb, er möge t)or il^m er^

fc^einen, er iDürbe öoEe ^[^erzei^ung unb SSiebereinfe^ung in feine

frül^ern gunctionen erhalten, ^O^o^ameb 5lcl)meb ertüiberte je^t ftol^,

ha^ er fic^ ol^ne (Sc^ulb fü^le unb niemanb^ SSer^eil^ung brauche,

übrigen^ tDürbe ber ^lan^ i^rer SSerfammlungen burc^ bie ^egentüart

eineg 2)ongolaner^, ber fic§ öor (SJott nic^t fürd;te, bo^ nur in hm
klugen ber SBelt ]^eruntergefe|t merben,

(So ging er gu (Sd^eid^ el Ö^urefd^i, ber i^n mit offenen 5Irmen

aufnal^m. ^er 9^c«ne be^ ebenfo frommen al§ f(flauen SJio^ameb

5(d^meb marb l^ierburc^ im gangen Suban befannt. @§ ttjar nod) nie

bagemefen, ha^ ein untergeorbneter (Bd)t[d) hk i^m angebotene ^er-

gei^ung feinet Obern auSgef^lagen ^atte ! Ueber^aupt mar bie öffent*

lic^e SJ^einung für i^n, ha er eg gemagt ^aiit, fid^ gegen feinen Dbern,

mld)tx hnxd) bie 9teligion felbft verbotene §anblungen erlaubt unb

gutgel^eifeen l^atte, aufgulel^nen. (Seine 3ünger unterließen uid^t, bie
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(Ba^t in ber für tl^n günftigen Seleud^tung bar^uftellen, unb ai§> i^m

nun tk ^er^ei^nng angeboten unb fie öon i^m ftolg auggefd^Iagen tnor*

ben mar, tüurbe er ber §elb be§ Slageg,

9f^ad}bent il^m ©d^eic^ el Ö5uref(^t bie ©rlauBni^ ert^eilt ^atte,

nad) 5lbba ^urüd^ufe^ren , erf)telt er, bort angelangt, ^a^treic^e S3e^

fud^e t)on angefe^enen ^erfönlii^felten, bie fi(^ ben (Segen beg front*

men SD^anneg erbaten, unb ba§ '^olt brängte fid^ gu bem neuen ^ei^

ligen. Sßeil er alle i^m bargebrac^ten (^efcl^en!e üor btn fingen ber

(Bpenhtx unter bie anmefenben kirnten üert^eilte, erhielt er and) balb

ben ütuf eineg @a^eb, eineg (Sntfagenben. (Sr unternahm eine Sf^eife nac^

^orbofan, unb aU er fi(^ überzeugte, ba^ fein SSorge^en unb feine

5(nfc§auungen in üielen religiöfen Greifen großen 5(n!Iang gefunben

l^atten, öerfa^te er glugfd^riften , bie er gunäd^ft aber nur an feine

öertrauteften 5lnpnger fanbte. @r forberte fie barin auf, aU xtd)U

gläubige SJlo^ammebaner i^re gan^e ^raft bafür ein^ufe^en, ben §er*

einbre(^enben SSerfall ber ^f^eligion ^intan^ul^alten, ha öon ber ^c^

gierung in biefer ^e^ie^ung nii^t^ gu ern)arten fei, fonbern im (Siegen*

t^eil bie Beamten berfelben bie Üieligion befc^im^ften unb üerp^nten.

^nr^e 3^it barauf ftarb (Bä)dd) el ^urefc^i, unb ^Ic^meb eilte

nun mit aUtn feinen Süngern nad) SO^nffelemie, um an ber ^rabftätte

feinet äJ^eifter^ eine ^ubba (fuppelförmigeg ©rabmal) §u errid^ten.

§ier tüurbe er öon einem gemiffen 5lbbulla^i ebn SJ^ol^ameb au§ bem

(Stamme ber S^aafc^a=^aggara im ©übtüeften ^arfur^ um ^lufna^me

in ben Xerüa ber (Samania gebeten, unb al§ i^m bieg öon Wo^
l^ameb Slc^meb getüä^rt UJorben tüax, gelobte 5lbbulla^i il^m Xreue

bi§ an fein Sebengenbe.

äJlo^ameb el ga!i au§ bem (Stamme ber ^aafd^a unb htm S^eig*

ftamme ber ^juberat war ein 9^a(^!omme ber 5lulab um (Surra. @r

^atte t)ier (Sö^ne, 5lbbulla^i, ben älteften, bann 3a!ub, 3ufuf unb

(Samani, unb au^erbem eine Xodtjter g^atma.

@r lebte in ß^i^trac^t mit feinen SSernjanbten unb befc^lo^, mit

feiner ganzen gamilie nac^ Titita au^^utnanbern, um fid^ bort nieber*

gulaffen unb feine ^age in ber 9^ä§e be§ ^rop^eten gu befc^lie^en,

Sente, bie il^n fannten, befd^rieben i^n aU einen frommen äRann, ber

nur ber 5lu§übung feiner religiöfen ^flic^ten oblag unb im 9flufe ftanb,

^ranf^eiten unb Sßa^nfinn burd) ^eilige (Sprüche :^eilen gu fönnen;

au^ lehrte er bie i^m gum Unterrid^t anvertraute 3ugenb ben ^oran

lefen. ^on feinen (Söhnen tnaren 5lbbulla^i unb 3ufuf bie unbänbig-

ften; fie fonnten nur mit größter dJlixljt bagu gebrad^t tnerben, einige
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ber not^tpenbigften ^orQuoerfe ^u erlernen, Sa!ub unb (Samani i^aren

t)on etioaö ruljiöerm Temperament unb unter[tü^ten iljren ^ater in

feinem Sel^rberufe; fie (ernten babei fclbft hm ^oran au^iüenbig unb

befc^äftigten fic^ focjar mit beffen ^(uälegung.

3ur Sdt be^ 33eginng ber geinbfdigfeiten gmifc^en Qxhtx unb

^arfur öerüefj 3J^oIjameb e( ga!i mit feiner gonaen gamijie bie §eimat

unb ging ^unädjft über ^aUata md) @d}a!fa. §ier ^ielt er fid) ettua

^ujei Safjre auf unb ging bann burc^ ^ar §amr unb e( Dbe'ib nad)

2)ar ^jimme, wo i^n ber %oh ereilte.

@r ftarb in ber 9^{äf;e üon ©c^erfela unb tüurbe üon ©d^eic^

5(fa!er xookh 5Xbu ^alam, bem ©ro^fdjeid; ber SDjimme, ber bie gan^e

gamifie monatelang erhalten fjatte, begraben. 35or feinem 5(6Ieben

riet^ er nodj feinem ätteften @o(}ne 5(bbul(a^i, bem Raupte ber ga-

milie, gunäd^ft hd irgenbeinem religiöfen Dber^aupte am D^ilfluffe Qn^

flucht 5u fuc^en unb bann, ttiie er fetbft e^ öorge^abt, tueiter nac^

dJltlta gu pilgern, feine^fall^ aber in bie .geimat ^urüd^ufe^ren.

5(bbu(Iaf)i lieg feine 33rüber, 3ci!ub an ber ©pi^e, mit ber ©c^tüefter

unter bem (Sc^u^e be^ ©c^eic^ 5(fa!er in ^ar ^jimme gurüd unb ging

allein nad) bem 9^il. 5(uf bem SBege baifin prte er üon bem ?(uf^

fe^en erregenben Qxüi^k SJ^o^ameb Mjmeb'g mit feinem ©c^eic^ Tlo--

^meb ©d^erif unb befdjiog, erftern auf^ufuc^en unb uon il^m bie ^uf*

na^me gu üerlangen.

„(S§ ujar eine befdjwerlidje ^eife für mic^", fagte mir oft 516^

butta^i ebn (Bäh SJiofjameb, ß^^aüfet et 3}la()bi, tüie fein öoEer STitel

l^eute lautet, „tt)enn id^ in ben erften Salären feiner Regierung, aB er

nod^ nid^t fo mi^tranifdj unb un^ugängtii^ tüar tvk je^t, na^t§ mit

ii^m allein ujar, unb er ßuft ^um ßr^ä^len §atte. SDabei fag ober

log er auf einem fleinen, fc^ön gearbeiteten 5lngareb, über \>a^ eine

•ipalmenmatte gebreitet ttjar, unb ftüfete ftd; auf polfterartig gufammen*

geroüte 33aumti)oütüd;er, tuö^renb id) neben i^m mit untergefd^lagenen

deinen auf ber ©rbe fag."

„Sa, fie mar traurig unb befc^merlic^'', mieber^olte er; „mein

ganjeg SSermögen beftanb an§ einem (Sfel, ber gu meinem Unglüd nod^

eine Söunbe auf bem Druden l)atte unb gum Sf^eiten faum ^u gebrauchen

mar. 3d§ belub i^n mit einer fleinen @irba (SBafferfc^laud^) unb

etroal betreibe unb trieb i^n mi^mut^ig üor mir ^er. Ttdnt ^e^

fleibung beftanb nur aus einem meiten S3aumtt)oll^embe, ta^ nad) ber

5lrt, \vk tüir fie im SBeften hti unferm (Stamme tragen, gugefdjuitten

mar. 5Du fannft bid^ bod^ biefeg £leibunggftüd§ nod^ erinnern, "äbh



5Iufftaub be§ üJh^. 123

el ^abr?" 3d) tDurbe 5tBb el ^abr öou i^m genonnt, nur menn er

mic^ üon (S^Ieidjgeiiaunteu unterf(Reiben tüollte, fagte er 5lbb el ^abr

Salabin (©latin). „§öft bu bod) erft für^ltc^ unfer fc^öneg Sanb

öerlaffen! UeBeraK n^urbe ic^ an ^teibuncj unb 5lugfprad)e fogteicf)

a(g grember erfamit « 2Sa§ fiic^ft bu l)ier, ti^ag tpidft bu? (S^e^

iu betn ßmib ^urüc!, ^ier gibt eg ni(^t§ gu rauben!» 5Da§ maren

bie SBorte, bie icfj, na^bem id) ben SBei^en 9^U überfdiritten , ^äufiij

5U ^ören Befam.

„SSir 5lraber fielen ^ier^ulanbe in fc^Ied^tem Sftufe", fn^r er

lac^enb fort, „n)ei( bie ^aufteute, bie gu giber nac^ ^a^r et (^^a^al

gogen, ^äufig üon ben ^Trabern au^geplünbert mürben. SSenn id) bann

nad^ bem Slufeut^alt^orte beg äl^a^bi, ben man bamalg no^ 9}^o§ameb

5(^meb nannte, fragte, flaute man mi^ ungläubig unb mi^trauifi^

an unb antwortete, \va^ i(^ beun bei i^m gu fudjen ptte. Seute

meiner Bf^affe luerbe er gen)i^ nic^t unter feine jünger aufnehmen;

bann aber erbarmten fic^ n)ieber einige SJZitleibige unb geigten mir

ben 2Beg. @inma( tüoKte man mir in einem ^orfe fogar ben ßfe(

ipegne^men unb behauptete, ba§ er im öorigen 3a^re öon l^ier ge*

fto^Ien iDorben fei, big fi^ ein alter 9J^ann, ber nod§ ettt)a§ ^otteg^

furd)t ^atte, in^ ^D^ittel legte nnb mid) n^eitergie^en lie^, @o gelangte

iii) nad^ öielen ^reu5= nnb Querfugen, öon ben Seuten öerfpottet unb

öerp^nt, nur feiten milbtl)ätige SO^enfc^en antreffenb, hk mir um

©otte^lol^n etujag 9^a^rung gaben, bi§ in bie 9^ä^e üon SJlnffelemie,

wo id) ben Tla^hi traf, ber eben baran ging, bem üerftorbenen ©(^eic^

el ^urefc^i eine ^ubba gn bauen. HB id^ fein 5lngefic^t erblidte,

öerga^ ic^ alle überftanbenen 3)^ül)fale; id^ fal) nur i^n, prte nur

feine Sßorte unb mu^te meinen gangen Tlnt^ aufbieten, um i^u nai^

langem, ängftlid^em ßaubern angufpred^en.

„3d) ergäl)lte il)m !urg bie (SJefd^ic^te meiner ^amilie, fc^ilberte

uufere ^erl;ältniffe unb bat i^n, mic^ für @ott unb feinen ^ropl^eten

unter feine Sünger aufzunehmen. (Sr t^at e§ unb reichte mir bie

§anb, ic^ !ü§te fie mit Subrunft unb legte ba§ (^elübbe etuiger Xreue

unb Untert^äuig!eit ab. 3c^ l^abe meineu ©(^mur gehalten, big ber ^ob,

ber ung ja aEe ermartet, unb auf ben ber Sflec^tgläubige immer gefaxt

fein mu§, aud^ il)n ereilte." (Sr mad^te eine ^aufe unb fa^ mi^ an.

„^enjife liaft bu bein (SJelöbni^ gel^alten", fagte id^, „unb ^ott

ber §err, ber 5lllmäc§tige unb 5lllU) iffeube, ^t bid^ bafiir belohnt,

^u, ber früher ^erad^tete unb 5luggeftogene, bift je^t ber §err unb

unumfc^ränfte ÖJebieter, unb nur beinem (Sbelmut^e §aben fie eg gu



124 Stierte« Äa^ntct.

öerbanfen, bog bu nid}t "iRadjt uimmft für hk UnBilben, bte bir

Jüiberfal^ren; fo l)anMt mir ein (Sbler, ein '^adjtomiM be^ ^^ßro^^etcn."

(£r »erlangte ftet^, gepriejen gn tüerben, nnb id) mar gern bereit,

i^m biefen (Gefallen gn t^nn, ttjeit er fid^ bann immer angenehm an*

geregt füf)(te, njeiter ^n er^ä^Ien.

„Sf^ad^bem ic^ mein ÖJelübbe abgelegt", ful}r S(}atifa 5(bbnlla^i

in feiner (Sr^ä^Iung fort, „rief ber SJial^bi einen feiner Sünger, 9^amen§

5(Ii: o3^r feib öon l^ente an trüber, nnterftü^t end; gegenfeitig nnb

uertraut anf @ott. SDn 5(bbii((a^i folge hm ®efe(}Ien beine§ ^rnber^.»

5ni ioar gnt, aber ebenfo arm tvk ic^. @rl)ielt er D^la^rnng öom

9J?a^bi ober anbern gefd)en!t, fo tljeilte er mit mir brüberlid^; tagg-

über trngen tüir gemeinfam bk Qk^tl §nm S3an ber ^nbba, abenb^

fc^Iiefen mx ^nfammen. 9^ac^ etwa einem Tlomt mar ber ®an t)oE*

enbet; ber äJial^bi, ber tögtic^ öon ^nnberten in 5(nf|)rnc^ genommen

mnrbe, l^atte fic^ mit mir nic^t weiter befc^äftigt, boc^ fagte mir eine

innere (Stimme, ba^ i($ in feinem ^er^en Sftanm gefnnben, ^an gab

ba^ 3^i^^" h^^ 5(nfbrud;; nnter 35orantragnng ber gähnen* bnrc^-

50gen wir bie 3nfel, nnb überall liefen hk ßente gnfammen, nm fid^

an bem 5tnblide beg 9J?a^bi, hm bie ßente bamat^ nod^ (Sc^eic^

SJiol^ameb 5((^meb nannten
,
gn meiben, feine Se^ren ^n l^i3ren nnb ftd^

feinen @egen ^n erbitten; meine ©anbalen waren gerriffen nnb meinen

ßfel ^atte mir dn SDZogabbam (3Sorgefe|ter ber Sünger) abverlangt,

um einen ^ran!en barauf weiter^ufd^affen. ^od^ and^ biefer ^ax\d)

l^atte ein ßnbe nnb wir langten auf ber 3nfel %hha, bem SSo^nfi^e

beg äl^a^bi, an. 3d^ war an SDti^enterie er!ran!t, mein Srnber

5((i wieg mir feine !(eine ©tro^^ütte, bie !anm für un§ beibe ^anm
genng ^atte, gur ßagerftätte an nnb forgte für meine 9^a^rung.

SSä^renb id^ fran! lag, l^olte er ha§ für nnfere religii3fen Sßafd^nngen

nnb gum ^rin!en nöt^ige Sßaffer üom ginffe. ©ine^ 5Ibenbg ging

er wieber au^, nm folc^e^ ^n ^oten, nnb fe^rte nid^t wieber. ^Inbern-

tagg erfuhr id), ha^ i^n ein§ ber bort ga^Ireic^en Stxotohik über=

fatten unb getöbtet ^ah^; hk herbeigeeilten trüber fonnten bem ^ro-

fobile nur nod^ htn £eid)nam entreißen. Allah arhamo, allah ofr

lehu, @ott erbarme fic^ feiner, (^ott üer^ei^e i^m feine (Sünben."

„Allah arhamo, allah ofr lehu", fagte and) id^ unb ful^r §um

(S;^alifa gewenbet fort: „$err, gro§ ift beine ^ebulb, boc^ ^ott ^at

* 2)teg finb f^a^nen mit reügiöfen ^nfc^riften au§ bem mofiammebanifc^en

©lauben^befenntniffe.
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hxd) barum erhoben, ^oc^ erlaube mir bte ^rage, Ijat fid) ber DJJaljbi

tnä^reub biefer Qüt nie um bic^ geÜimmert?"

„9^ein", tt)ar bie ^(uttüort be§ ß^aüfa, „ber ^lafjhi tüottte mic^

erproben. @rft nad^ bem ^obe ^tU'^, alg ic^ §iIfIo§ in ber §ütte

lag, benac^rid;tigte man ilju t)on meiner ^ran!t)eit. (S§ n)ar abenbg,

aU plö^Iid^ er jelbft in meine $ütte trat; id^ tnar gu fd^tnad^, um
mid^ §n ergeben, er jefete fid^ neben mi^ unb reid^te mir n^armen

SJ^ebiba (Tltl)tbxd, bem man mand^mal et\va§> au^gelaffene Butter

beimifc^t) in einer ^ürbi^f(^ate: «Xrinfe», jagte er ^n mir, «e^tüirb

bic^ fröftigen, üertraue auf @ott.» ®ann öerlie^ er mi(^ mieber,

bod^ balb !amen einige ber trüber in feinem 5Iuftrage unb brai^ten

mid^ in eine feiner Sßo^nung nahegelegene ©tro^ptte. @r felbft ^atte

ja nur eine ©troi)^ütte gur Sßol^nnng. (Seit ic^ bie ^ebiba au0

feiner §anb genommen unb getrunfen ^atte, füllte ic§ mid^ beffer;

er fagte ja: eg wixh bid^ fräftigen, unb t§> mar ber Ma^hi, ber fo

gefagt ^atte, er, ber nur bie SSa^rljeit f))rid^t unb nie lügt."

„^emi^", unterbrach id] ben (S^alifa, „eg mar ber SD^a^bi, ber ^reue,

ber Sßa^re, unb bu, fein ß^alifa, manbelft getreu in feinen gu^ftapfen."

„3n feiner 9^ä^e erholte id^ mic^ rafc^", er^ä^Ite ber (S^alifa meiter,

„id^ fa^ nun htn Tlai)hi tögli(^; er mar ba^ 2id)t meiner 5(ugen, in

meinem ^er^en mo^ute ber griebe. (Sr befragte mid^ eingel^enb nad^

meiner ^amiüe unb befahl mir, fie einftmeilen noc^ in ^orbofan 5U

taffen. «Vertraue auf (^oiU, mar immer ber @d^Iu^ feiner S^^ebe,

„@r unterhielt fii^ oft mit mir aUän unb öertraute mir ha^ (^e*

t)eimni§ feiner ^eiligen Beübung an; er mar öon (^ott ^um Tla^hi

beftimmt unb t)om ^^rop^eten in (^egenmart ber 5tpofteI unb aller

^eiligen in fein 5tmt eingefe^t morben. Sc^ mu^te e^ fd^on lange,

beüor er mid) für mürbig erachtet ^atte, mir fein S5ertrauen 5U f(^en!en,

bei feinem 5tnb(ic! mu^te id), ba^ er ber ©ottgefanbte, ber Tla^hi d
SJiontefer* (ber ermartete Tld\kx) mar. 3a, ba§ mar eine glüdti(^e Qzii,

o^M Kummer unb Sorgen!" fc^to^ er an biefem Xage feine (Srgä^Inng,

„boc^ e§ ift fpät gemorben, '^hh d ^abr, begib bid^ §ur 3flu^e."

„(3ott verlängere bir bein ßeben unb gebe bir ^raft, hk '^td)U

gläubigen auf ben 3ßeg ber ^ugenb §u bringen", fagte id^, mid^ er=

^ebenb, unb öerlie^, rüdmärt^ ge^enb, ben (St)a(ifa.

* äJia^bt ^ei^t hti ben äJ^o^ommebanern ber für ha§ ßnbe ber Reiten erwartete

(Sriöjer, „ber bie SBelt öoK ©erecfitigfeit erfüKen rt)irb, uac^bem fie früher mit Un*

gererf)tigfeit erfüllt rtjar".
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SJ^o^amcb 5(cf;meb I;atte in 5Ibbuf(ar)i ebn 9DZo()ameb bcn xid)-

tigeu Tlann gefunben.

^urd^ bie ä^^iftiöf^it^« w^it feinem frühem ©d^eid^ 9J?o(jamcb

8d^erif tuar 9J?o()anieb ^rd^mcb rafd) ja einer üon it)m nie erI)offten

Serü^mt()eit gelangt. SDie allgemeine 35ere(jrung, bie if)m befonberö

tjon ben fienten be^ ÖJegirel^ gesolU iünrbe, Iie§ immer !nf}nere §off=

nungen in i^m reifen. 3m geljeimen begann er feinen SSertrauten

bie $D?ittf}cifnug ^n mad^en, ha^ er bagn erforen fei, hk bem SSer=

fad na^e Üieligion bc^ ^ropljetcn ^n reformiren, unb bat um i^re

Unterftü^ung. ©r bc^eid^nete fid^ ftet^ nnr aB ben @!fat)en (5Jotte§,

bcr, burd^ f)ö\)tvn 33efer)( ge^tDungen, biefe 9[)^iffion auf fid^ genommen

t)abe, o()ne 3U n^iffen, ob er berfelben auc^ mürbtg fei.

5(bbuIIa()i n^ar e§, bcr bie SSerbinbung mit ben ftärfern nnh

mut^igern Stämmen be§ 2öeften§ f)erfte(Ite, bie gen^ig gern hk @e^

legentjeit ergreifen mürben, anö Siebe für ^ott unb bie 9fte(igion, U)ie

er fogte, gu fiegen ober gu fterben, unb er öeranla^te ben 3J^at)bi,

eine ^eife nad^ ^orbofan gu unternehmen. §ier bnrdigog biefer S)ar

SDjimme, mo i^n bie Vorüber Ibbulta^i'^ ifjrer Xreue üerfic^erten, üou

itjm jebod^ angemiefen mürben, vorläufig i^ren 5{ufent^aItgort nic^t 5U

öerfaffen, fonbern nnr in feinem (Sinne auf bie S3et)öl!erung eingumirfen.

Heber ^ar ^jauama ging er nac^ el Dbnh unb machte ^ier ben

angefe^enften meltüc^en unb geiftlid^en Dber^äu))tern feinen S3efud^,

mobei er bel^utfam i^re 5(nfi(^ten au^guforfd^en unb fie für feine

Qxütdt gu fonbiren bemüht mar. ^Denjenigen ^^erfonen, bei meWjcn

er auf 5ln![ang fjoffen fonnte, tl^eitte er, nac^bem er i^nen ben @ib

ber SSerfd^miegen^eit abgenommen l^atte, feine göttliche Senbung mit

unb erfud^te fie, t^n bei ber ^eiligen 5(ufgabe, bie tiefgefunfene ^e*

ligion mieber aufgurid^ten
,
gu unterftü^en. ©0 mürbe aud^ ^Btih el

9Jie(!i, einer ber 5Ingefe^enften, in ha^ ^^ertrauen gebogen, tiefer gab

i^m mo( gu, ba^ bie 9^eIigiongt)orfcE)riften nid^t me^r mie frül^er ein-

gehalten mürben, riet^ t^m jebodf) baüon ab, etmag gegen bie Ü^egierung

gu unternehmen, ba fie gu ftar! fei unb noc^ bebeutenben 5(n^ang

im Sanbe befi^e; an ein ein^eitlidf)e§ SSorge^en gegen biefetbe öon

feiten ber 33et)öl!erung fei überbieg ber SSerfd)ieben^eit ber (Stämme

i^atber !aum gu benfen. SJio^ameb ^Ii^meb machte i^m feine @egen^

üorfteKungen unb erreid^te menigften^ ha^ öon i^m, ba^ er fic§, öor^

läufig fein (^e^eimni^ bemabrenb, neutral Der^iett, fpäter aber nacf)

to^brud^ ber Sf^eöoiution für i^n ^artei na^m. @r ging aucf) md)

Zdtk 3U 9J^e! 5(bam Ombabotto, ber i^n mol gaftfreunbli^ auf^
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ixafyn unb betüirt^ete, fi^ aber, öon feinem ^abi ba^u beftitnmt, auf

feinerlei S5eiipredjunt3eu einüe^. darauf gog ber Tlat)hi tt)ieber über

©d^erfela md) ^bba gurücf, @r §atte auf biefer Üieife mauui^fai^

Gelegenheit t3efuuben, fic^ über bie 35erl)ältniffe be§ ßanbe§ ^u unter-

fid^ten, unb bie gro^e Un^ufrieben^eit ber armem S3et)i)t!erung mit bem

]^errfd)enben Sf^egimente n)ar feinem fc^arfen S3Iirfe nic^t entgangen.

^er @runb biefer Un^ufrieben^eit lag öor allem in ber un-

gerechten SSert^eilung ber überbieg fe^r §o{)en (Steuern, bei bereu Ein-

treibung fic^ bie Beamten unb bie il^nen beigegebenen ©olbaten au^er^

bem nod^ 33ebrü(fungen unb ^lu^fc^reitnngen aller 5lrt 5U ©(fiulben

fommen liefen.

^ie, befonberg in lefeter 3^it, 3U ^i)^ern ©teilen gelangten @in^

geborenen fu(^ten fic^ unb t^re nöd^ften SSertnanbten, n)elc^e fie n)teber

mit ben untergeorbneten ^oftcn bebad^ten, fo rafc^ al§ möglid^ §u be-

reid)eru, (So mad)te auc^ bie Ernennung be^ reichen ^aufmaung Elia§,

ber tion ©orbon ^um ^^afcl)a unb SJ^ubir üon ^orbofan ernannt toorben

Ujar, t)iel böfeS Slut im ßanbe, %!§> fein (SteHöertreter fungirte 5lbb

er 3fiacl)man 33el) ben 9^hga, ebenfalls ein ^orbofaner Kaufmann.

Dbttjol fie gan^ bie gäl)ig!eiten gehabt ^tten, ha^ Sanb gut §u

regieren, inaren fie boc^ aU eingeborene §anbelgleute bei i^rem

übermiegenb faufmännifi^en Snftincte gu feljr barauf bebaut, ha§

ßanb für fic^ unb i^re näd)ften ^ertnanbten auszubeuten. 3"^^^^^

tDurbe bur^ il)re Ernennung aud^ ber Uumille t^rer ©tanbeSgenoffen

tnadfigernfen, meiere eiferfüc^tig inaren unb fid^ felbft für ebenfo fäljig

l)ielten, ba§ ßanb ^u regieren al§ i^re ^ur Wa6)t erhobenen (^enoffen.

m§ Elias ^:ßafc^a gu Tld mam Dmbaballo fcl)idte, um ben jä^r-

liefen Xribut einzutreiben, tneigerte fic^ biefer, ftol^ auf feine fönig-

lic^e ^bftammung, benfelben ^u leiften.

„3c^ bezahle ^aufleuten bie üon i^nen erftanbenen Sßaaren, hin

aber einem folc^en feineSmegS tributpflirfitig", entgegnete er ftol^ ben

5lbgefanbten, bie ben fi^ulbigen Xribut einzugeben gelommen maren.

3ugleic^ fc^icfte er 33oten na^ el Dbetb, um fid^ ^n erfunbigen, ob

W Xiixkn unb bie anbern SSei^en f^on atte auSgeftorben feien, tneil

bie Sf^egierung fid^ genöt^igt felje, bie pc^ften (Stellen an Eingeborene,

noc^ bazu an ^aufleute unb nic^t einmal an bie 5lb!i)mmlinge ber

alten §errfd^erfamilie ^n öerlei^en.

Elias ^afc^a unb "äh^) er 9iad^man Sei) tnurben mit 9fiüdfid^t

auf biefe (Stimmung im ßanbe aud^ balb tnieber i^rer Stehen ent^

l)oben, unb dürfen unb 5legl)pter an i^rer Statt ernannt.
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•

5Iuc^ tüir njenigeu Europäer, obtuot im aücjemeiuen tuegcii unfern

großem 9fiecf)t(icfjfeit!§t3efül)(§ nidjt unbeliebt, trugen mand;mat ba^u

bei, bie Un^ufrieben^eit ber S3eüölferung gu fteigern. 35on ben beften

5(bftd;ten geleitet, erliefen wir oft Söcfefjle unb trafen SSerfüguugen,

bie im SBiberfprud) mit ber (SJemo(;nfjeit unb ben STrabitionen ber

(Subanefen maren unb bal^er i^ren Unwillen erregen mußten.

^ieg tüar befonber^ bei allen bie ©ftat) enfrage betreffenben SSer^

fügungen ber gaK, unb ttjurbe uu^, \vk nic^t anber^ gu erwarten,

befonber^ bie ^^roclamation ber „allgemeinen gi^^i^^it" (el §uria) fe^r

übel genommen, ^er ©flaöen^anbel, t)on ber Sf^eligion erlaubt , lieferte

ben Sanbleuten, fonjol ben 3lrferbau al^ ben SSie^gud^t Xreibenben,

immer frifd^e unb gute 5lrbeitgfräfte. SDa^ bei ben ©llaüenjagben

unb Ujö^renb ber Xran§)3orte nac^ hm 9^illänbern oft unerhörte @rau^

fam!eiten öerübt ttjurben, barum flimmerten fid^ bie Käufer nid^t, hk

nebenbei bemerft i^re (5!lat)en im allgemeinen gut bel)anbelten. 9^un

war burd^ unfere SBerorbnungen unb bereu ftrenge SDur^fü^rung nid^t

nur hk (Sinfu^r neuer ©flaöen au§ ben S^egerlänbern beinahe unmijg==

lid^ gemad^t, fonbern aud^ hk alten erhielten hk grei^eit, inenn fie

fid^ lüegen fc^led^ter 33el)anblung feiten^ il)rer §erren mit (^runb be*

flagten,

9}lo§ameb 5ld^meb fannte unb benu^te biefe allgemeine SJJigftim*

mung. ^a er aber fe^r tt)ol)l öerftanb, ha^ nur ein religiijfer gactor

biefe üerfd^iebenen, untereinanber in fteter gelobe lebenben ©tammeg^

elemente bereinigen !i)nne, gögerte er uid^t, bie religiöfe Sbee in ben

Sßorbergrunb gu rüden, unb gab fid^ einfad^ für ben SJ^a^bi el Tlon^

tefer au§. Sßar er einmal aB ba§ religiöfe Dber^aupt anerfanut, fo

l^offte er bann leidet, mit feinen fanatifirten ©lauben^genoffen hk i^m

öerl^a^ten gremblinge, dürfen, 5(eg^|)ter unb @uro|)äer, aug beut Saube

jagen gu fönnen.

3nbeffen l^ielt er feine 3^it nod^ nid^t für ge!ommen unb loartete

öorläufig noc§, fe|te aber ingtüifd^en hü ben religiöfen Dberl^äuptern

\)k SSerfud^e fort, fte gur ^ülfeleiftung bei SBieberaufridjtuug ber

S^leligion gu betnegen,

^ie 9^egterung unter W)h el Sftauf ^afd^a, treld^er bamaB in

(5;^artum tt)eilte, mar f^on früher t)on Mo^amth ©c^erif, ber üou

3orn gegen feinen frühem Sünger entbrannt mar, im geheimen auf

bie neue S3etüegung aufmerffam gemad^t toorben. Tlan l^ielt beffen

^Ingeige jebod^, mie eg na^e lag, für einen Slu^flu^ ber ©iferfud^t

gegen äRo^ameb 5lc^meb, ber megen feiner befannten gri3mmig!eit
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großen Q\iian\ ()atte. 9^un tt)urbe man abtx and) öoit anberer ©eite

über jein Bebenfüc^e^ treiben unterrichtet iinb befc^Ioß, biefem ein

(Snbe 5u mad^en.

5lbb e( ^anf ^a'ii^a fanbte gn biefem Qtvtde üorerft ben mit

aj^o^iameb 5Id^meb üon früf)er befannten 3J^o{)ameb ^et) 5lbn ©aub

mit einem ^am^fer nad) %hha unb lie^ ben neuen ^ro|)^eten auf=

forbern, gu feiner Ü^ed^tfertigung nad) S^artum ^u fommen,

^IRo^ameb 5lc^meb mar rei^tgeitig burd^ feine greunbe üon beut

erlaffenen ^efe^te unterri(^tet morben. Tlan riet^ i^m, ber 35orIabung

nic^t golge gu leiften, ha er burd^ SJ^o^ameb @d§erifg Sntriguen

mal^rfd^einlic^ in (S^artum §urüctgel^alten merben mürbe,

"äU 9J^o^ameb 33et) W)n (Saub bei SJ^o^ameb ^^meb erfd^ien,

empfing i^n biefer in (^efellfd^aft feinet S3ruber^ unb ^tbbuHa^i ebn

äRo^ameb'g anwerft freunblid^. '^ad) gef^e^ener S3egrü^ung benai^-

rid^tigte 5Ibu ©aub ^et) ben <Bd)tid) öon ben über i^n „mol fälf(^:=

Iic§" verbreiteten ßJerü^ten unb forberte i^n nad) langer 9ftebe fdjlieg^

Itd^ auf, x^n auf ben Dampfer 5U begleiten, um bie miber t^n er^

gangenen 5tn!(agen öor bem §errn be^ Sauber iperfönlid^ gu miberlegen.

Sei hm legten SSorten f|)rang SJlo^ameb 5ld^meb milb emfior, f(^Iug

fic^ mit geballter gauft auf bie S3ruft unb rief mit lauter (Stimme:

„"^nxd) ©Ott unb be§ ^rop^eten (SJnabe bin id^ ber §err beg Sauber!

9flie merbe i^ (s;^artum betreten, um mic^ ^u üerantmorten 1"

©rf^redt über biefen Somegauöbrud^ mar ^tbu ©aub Set) 5urüc!=

getreten unb fud^te ^o^amth 5Id^meb burd^ gütige Sßorte §u be^

ruhigen; bod^ biefer, meld^er fein Ser^atten \d)on öorl^er mit feinem

Sruber unb 5tbbu(Ia^i befprod^en l^atte, erüärte, nid^t^ lüeiter l^ören

§u moEen, unb forberte (Saub Set) energifd^ auf, i^n fofort gu öer^

laffen. 5tbu ©aub , nur für feine eigene ^erfon beforgt , öerlie^ Wd^meb

unb bie 3nfel 5lbba o^ne Ser^ug unb fe^rte nad^ d^^artum gurüdf,

mo er bem erftaunten (^eneralgouüerneur ha§> 9J^i§lingen feiner SJ^iffion

mit allen (Sin^et^eiten berid^tete,

SJJo^ameb 5l^meb aber, ber ft^ bemüht mar, ha^ feine S^iften^

je^t nur üon feiner ^l^atfraft unb feinem ©lücfe abpnge, fanbte

9fiunbfd^reiben an alle il^m geeignet fd^einenben ^erfonen, um fte

gegen bie ^f^egierung auf^uftad^eln
;

feinen eigenen Seilten befallt er,

fic^ für hk ^ji^ab, hm ©lauben^Meg, bereitgnl^atten.

5lbb el 9f^auf blieb in^mifd^en aud^ nid^t unt^ätig. ^urd§ (Saub

Set)'g SJ^itt^eilung t)on bem Prüfte ber ©r^ebung überzeugt, moKte

er i^r energifd^ ein @nbe mad^en unb fd^icfte p)d ß^ompagnien, jebe

©ratin. 9
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unter bem ß^ommanbo eine§ 6acoIrafi, gegen 5(c^meb. SDer General-

gouüerneur öerfprad^ bemjenigen üon if)nen, ber beg ganatüer^ l)ah^

l^aft ttjerbe, ben iRang eine^ SSimbafc^i (SJ^ajor). (Sr tjoffte babnrd^

il^ren Tlnif) an^nfad^en unb fie §u energifd;em SSorgel^en an^ufpornen.

SKjatfäc^Iid^ öerl^inberte er jebod^ burd) feine SSerfpred^ungen eine ge*

nteinfame 5lction ber Beiben rangSgteic^en Offiziere.

©ie mürben auf bem 5Dam)3fer „S^mailia", ber nod^ mit einer

Kanone armirt njorben voat, eingefd^ifft unb gingen mit 5(6u @aub

S3el} al§ ßfief ber (Sypebition öon ^fjaxtnm ab, (Bd^on njät^renb ber

^ai)xt entftanben ^^if^iö^^^^^^ii ^^^^^ ^^i^ Offizieren fonjie gttjifd^en

biefen unb @aub S3et).

SJiol^ameb 5(df)meb, burc^ feine SSertrauten üon biefer gegen if)n

gerid^teten (Sfpebition lieber rechtzeitig unterrid^tet, fammelte feine

greunbe unb forberte hk in feiner S^ä^e lüo^nenben SIraberftämme

htx ^ebjem unb ^enana auf, an bem Ö^Iauben^friege t^eilzune^men.

@r fagte if)nen, ba§ il^m ber ^rop^et erfd^ienen fei unb i^m be=

!annt gegeben l^abe, ba^ jeber burd§ \)k X^eitna^me an biefem Kampfe

öor (55ott ben Solang eine§ öon ben SiJJol^ammebanern befonberg öer^

ehrten (Smir el %üixa (@mir be§ Zeitigen), be^ @c^eid^ 5lbb el ^abr el

^alani, erlange. @§ Ujaren jebod) nur tt)enige, W je^t, ba e^ ©ruft

mit ber ©ad^e äJiol^ameb 5(c^meb'^ njurbe, mit ^ut unb S3Iut für

fie einftel^en tnollten.

^er S)am^fer tt)ar abenbg angefommen, unb hk beiben Offiziere

beftanben tro| ^(bratl^en @aub ^eif^ barauf, nod^ in ber S^lac^t au§*

gefd^ifft §u tuerben. Syrern drängen nad^gebenb, Iie§ er fie enblid^

<ing Sanb fe|en. @r felbft jebo^, ber ben ©c^red, treld^er i^n bei

ber testen Begegnung mit SJlol^ameb 5(^meb erfaßt, nod) nid^t über=

ujunben l^atte, blieb mit feiner Kanone öorfic^tig auf bem Dampfer

^urüd, ber in beträd^tüd^er (Entfernung öom Ufer t)or SInfer gegangen

iuar. jDie beiben ©acolrafi, mit ben Xerrainöer^ältniffen ganz i^nb

gar nid^t öertraut, trennten fid^ überbie^ no^, tueil jeber o^ne bie

äJJitmirfung be§ anbern ben ^a^hi, ben fie für tne^rlog f)ielten, er-

greifen unb fid§ allein hk Sorbeeren erringen ttJoEte.

3n finfterer 9^ad)t brangen fie auf k)erfd)iebenen fumpfigen Sßegen

gegen bie 9^ieberlaffung SO^o^ameb 5(i^meb'^ t)or unb griffen hk ^ütten,

in benen fie ben 9flebellen unb feine ^Inl^änger ^n überrafc^en l^offten,

mit lebhaftem ©alüenfeuer on, tüobei fie fi^ im SDunM ber S^ac^t

gegenfeitig befd^offen. 5Id^meb l^atte mit ben ©einen, ttjelc^e nur mit

©d^ujertern, (S)3ie^en unb knüppeln ben:)affnet maren, bie §ütten längft
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t)erlaffen unb fid^ in ber S^lä^e im ^ol^en ^ra§ Verborgen gehalten;

aug bemfelBen ^eröorftür^etib , mar e§ i^nen ein ßei^te^, bie o^ne^in

bereite in größter SSertüirrnng befinb(i(^en unb nun gan§ !opfIo§ ge==

lüorbenen geinbe gu befiegen. ^ie nteiften tt)urben erf^Iagen, unb

nur ujenigen gelang e§, jc^UJimmenb ben ^ant|)fer ^u erreichen. 5t6u

<Saub S3et), öon beut unglüdüd^en 5(u§gange be§ Unterne^nten§ in

nod§ größern ©c^rerfen öerfe^t, Befaf)(, fogleid^ bie 5In!er gu (id^ten,

um nad^ S^artum ^nxM^nk^xen, 9^ur ben SSorftellungen be§ ^a|)itän§

gelang e§, i^n gu belegen, tnenigfteng ben 9i)^orgen abgutnarten; bod^

in lebhafter ^ejorgniß für fic^ unb feine Kanone entfernte er fi(^

nod^ weiter t)om Ufer unb ging in ber SJ^itte be§ 5tuffe§ üor 5(n!er.

5l(g man nad^ (Sonnenaufgang hk Uebergeugnug getnann, baß

bie gelanbete Gruppe üernic^tet ujorben, hk Ueberlebenben aber mit

^u^nal^me ber wenigen, tneld^e fic^ nod§ auf ben ^Dampfer gerettet

l^atten, gefangen genommen tnorben tnaren, ließ man bie 5In!er lid^ten

unb lehrte mit ber giob^poft nai^ (^^artum gurüc!.

SJJol^ameb 5Id^meb unb feine 5(npnger toaren überglücflic^ über

ben errungenen 6ieg , M meinem fie faft gar feine SSertufte erlitten,

SBol tDar ber Wa^hi burd^ einen ©treiffd^uß am 5lrme leidet t)er^

tüunbet, tnar aber fofort öon ^IbbuHa^i, ber fic^ immer in feiner S^ä^e

auffielt, öerbunben tt)orben, o^ne baß bie^ öon feinen ^Tn^ngern

bemerft tüurbe. ^ro^ biefeg unbeftreitbaren @rfofg§ nal^m hk Qa^
feiner 5In^änger nur (angfam gu, tneil man überzeugt tnar, ha^ bie

^Regierung ernftere @d§ritte gegen ben 5Iufrü§rer unternehmen njürbe.

SJio^ameb 5(c^meb, öon feinen 33rübern Tlo^axmh unb §ameb

unb in^befonbere t)on 5(bbut(af)i ebn SD^o^ameb überrebet, befc^Ioß, nad^

bem (Bixhm ^orbofan^ gu ge^en, um üon (S^rtum meiter entfernt gu

fein. 33ei all feinen @ntfd£)Iüffen gab er t)or, nur nac§ prop^etifd^en

Snfpirationen gu l)anbeln, unb öerfünbete bemgemäß aud^ feinen 5(n=

l^ängern, ha^ i^m ber ^rop^et erfc^ienen fei unb befohlen §abe, nac^

bem im 8üben ^orbofan^ gelegenen ^ebel (S^ebir gu pilgern, mo er

beffen weitere 33efe^Ie abguujarten l^abe.

^eüor er jebod^ Slbba öerließ, ernannte er auf beg ^rop^eten

befonbern 33efe^I unb Xük gu beffen Seiten feine ß^atifa^: 5lbbulla!^i

thn SJZo^ameb marb gum ß^alifa tabuer e ©abif, 5(ti tnoleb §etu an§>

bem (Stamme ber ^ebjem (3f^inber befi^enbe 5lraber am SSeißen

gtuffe) gum S^alifa 'äli et ^arar ernannt.

5Die ©teile beg S^alifa O^man ebn 5(ffan blieb vorläufig un-

5efe^t.
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^ie Ueberfd^reitung bc§ Sfuffe^S bot einiöe ©cfjtüierigfeiten , ha

bte ©d^iffer i^re gäfjven nid^t ^ur Verfügung ftelleii lüoKteu, um nidjt

t)on ber 9iegierung fpäter bafür ^iir 3[5cranttüortitug gebogen ^u merben.

9lad^ langen SSer^anblungen erft ()oIten fie i^re 33ooie öom jenfeittgen

Ufer, wo fie biefelben lüä^renb be§ ^ampfeg verborgen l^atten.

(£rft im legten ^(ugenblidfe entfd^Iog fid^ ber größte Stf^eit be0

^ebiem*(Stamme§ , öon TO tuofeb $elu benjogen, feine §eimat gu

üerlaffen unb SO^ol^ameb 5td^meb gu folgen, tüoburc^ biefer bebeutenb

an @tär!e gewann.

äJJol^ameb 5(c^meb burd^^og nun SDar ^jimme, überall für fid^ ^ro^

paganba mad^eub unb \)k Seute aufforbernb, il^m nad^ @ebel (55ebir ^u

folgen. (Seine 5(nf)änger er^ä^Iten bie fabel^afteften Ö5efdjtd^ten t)on er=

rnngenen (Siegen unb babei gefd^el^enen Sßunbern unb betüogen baburd^

mU Seid^tgläubige
, fid^ i^m anjufd^Iiegen. %n einem ber öon i^m

berührten Orte mar abfällig ein (Sacolrafi 9^amen§ ID^o^ameb ^juma

mit 60 (Sotbaten gur (Steuereintreibung anmefenb. SJlo^ameb ^Ic^meb

übernad^tete mit nur tt)enigen feiner £eute in beffen näd^fter Sflä^e,

ol^ne eine 5ll^nung öon ber i^m bro^enben ©efa^r, Unentfc^Ioffen

unb in ber gur^t, für ein eigenmäd^tigeg SSorge^^en unb hk bei einem

Kampfe eintretenben ^erlufte fpäter gur SSeranttnortung gebogen gu

ttjerben, unterließ e§ 9J?o^ameb ^juma, energifd^ öor^uge^en, berid^tete

öorerft nac^ bem mel^rere Xagereifen entfernten et Dbetb unb bat um
S3efe^Ie. ä^o^ameb 5l^meb aber §og fc^on am näd^ften SO^orgen meiter

unb bereinigte fid^ mit feinen Seuten.

3n fpätern Salären traf id^ in Dmberman mit Tlo'f)armh ^juma

gufammen, ber mir feine (SJefd^id^te er^ä^Ite, „^ätte id^ bamal^ ge-

njußt, \)a^ eg fo fommen toerbe, fo l^ätte ic^ auc^ ol^ne (Srlaubni^

biefen ^ongolaner, ber foöiel Sßel^ unb Unglüdf über ha§ £anb ge^

brad^t l^at, angegriffen; tnenn i^ babei umgefommen tüäre, fo tDäre

mir mand^ bittere Seben^erfa^rung erfpart geblieben."

^D^ol^ameb 5Ic^meb njar mit feinem Raufen treiterge^ogen unb U^
in hk '^ai)e öon e( Dbetb gefommen, tno fi^ bamalg zufällig ^iegler

^afd^a, ber (Stettüertreter be^ Ö^eneralgouöerneurg, auffielt. (Sr tüat

aU (Sd^iebäri^ter in bem ^roceffe W)h d ^ahi, tüeld^er 9^a§r el

(S5iom (^rei^rid^ter) getüefen unb gu ben reid^ften ßeuten ^orbofan^

gäl^Ite, f)ierl^er beorbert tnorben. (W)^ el ^ahi tvax tregen @r))reffung

unb Unterfd^Iagung angeflagt unb tnurbe fpöter freigefl^rod^en.)

@iegler ^afd^a fanbte SJ^ol^ameb ^afd^a ^zib mit öier ß^om*

Jjagnien gegen SJ^ol^ameb ^Ic^meb, ber ftd^ nad^ ben S3ergen t)on XeMe
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(jetüenbet l^atte, mit bem S3efe^te, i^m ben SBeg ab^ufc^neiben unb i^n

3um Kampfe gu ^mingen. ©ei eg aug S^ac^täffigfeit ober böfer 5(b=

ftd^t, SJ^o^ameb ^afd^a ©eib formte htn t)or i^m ßin^ie^enben nic^t

einholen, fjielt immer an ber ©teile, too \)k S^ebellen am Xage öorl^er

i^r 9fladjtlager aufgefc^Iagen Ratten, feine SD^ittag^raft nnb fc^tug bort,

wo hk ^(nfü^rer mä^renb be^ Xage^ geraftet Ratten, fein 9^ac§t==

Tager anf.

S^adjbem er fo brei Slage lang hinter benfelben ^erge^ogen mar,

feierte er nnö erriefteter ®inge ^nrüd. ^iefe ©y^ebition, beren Tli^^

(ingen allgemein ber gnr^t dJlo^amth ^afc^a '^dh'§> gnr Saft gelegt

mnrbe, trug nid^t menig ba^n bei, ha^ ^nfel^en Sl^o^meb 3((^meb'§

hd ber S3et)öl!ernng ^n erpl;en.

(Sr §atte fic^, mie bemerft, gegen Slefele gemanbt, um gunäd^ft

bort längern 5lufent^alt gu nel)men. 3ebo^ 9J^e! 5(bam Dmbaballo,

ber für hk S^n^e feinet &thkk§ fürchtete, lie§ i^m burc^ einen feiner

©ö^ne aU (^aftgefc^en! einige ©c^afe unb etwa^ betreibe überbringen

unb ^ugleic^ anrat^en, meiter in ha§> Snnere be§ Sauber ^n ^ie^en.

9^ac^ langem, befc^merli^em ^arfd^e langte 90^o§ameb 5l(^meb in

(^ebel (SJebir an, melc^e^ neben ber eingeborenen ßanbe^beüölferung

aud^ t)on ^enana^^lrabern bett)ol)nt mirb, hk fic^ feit längerm bort

feftgefe^t Ratten.

9f^afcl)ib S3et), ber SJlubir öon gafc^oba, öon allen S5orgängen

mol^l unterrichtet, fa^te au§ eigenem eintriebe ben ©ntfc^lu^, bie 9le=

bellen fofort anzugreifen, beöor fie noc^ Qdt gefunben, fid^ gu öerftärfen,

3n feiner S3egleitung befanb fic^ unter anbern ein ^eutfd^er 9flamen§

Söergl^off, ber frül)er ^^otograp^ in (S^artum gemefen unb fpäter öon

"ähh el ^f^auf aU 3nfpector ^ur Unterbrüdung be^ ©flaüen^anbeB nac^

gafc^oba gef^idt morben mar, ferner ^aüum S3et), ba^ Oberhaupt

(dM) ber ©^illu!=9^eger. @g mar im ^ecember 188L
Ü^afc^ib ^et) marfd^irte leiber mit 5lu§era^tlaffung aller mili=*

törifd^en ^orfic^t^ma^regeln. 3n ber S^ä^e öon @ebir angefommen,

mürbe hk ©fpebition öon htn 5lnpngern äJlo^ameb ^c^meb'^, meldte,

öon i^rer 5lnnä^erung burd^ ©pione öerftänbigt, fic^ in einen ^inter^alt

gelegt Ratten, überfallen unb gän^lic^ öernid^tet. Wan ^atte niä)t

einmal Qdi gefunben, hk auf ben Kamelen öeiiabenen ^ugelrafeten

auf^uftellen, O^af^ib S3el) felbft unb einige Seute feiner näi^ften Um=
gebung öert^eibigten fid^ ^mar auf ha§> ^elbenmüt^igfte, bod^ unterlag

er ber Uebermad^t unb mürbe getöbtet. ^urc^ biefen ©ieg gemann

ba^ 5(nfel)en be§ SO^a^bi, mie er fid^ je^t immer nannte unb mie mir



134 SSicvteö ^apM, ,

i^n an6) tüeiterl^tn nennen U)oI(en, bebeutenb, inöbejonbere bei ben in

ben füb(ic^en Sanbftrid^en iüoljnenben 5Irabern. Xro^ biefe§ neuen (Sv-

fo(cj^ itjar feine Sage aber uod) lange feine günftige.

^öufig er^äl^Ite mir ber ß^aüfa 5(bbulla^i in ben erften 3al}ren

unfern 3"f^i^^^"^"f^i"^ i^ Omberman üon biefer Qdi feiner 3)rang'

fa(e mie folgt:

„SSir waren in ^ebir angefommen, erfdjöpft unb ermattet öon

ber langen, befd^merlicfjen Steife, ^er SD^a^bi fjatte nur ein ^^ferb

öon ber fc^Ied^ten abeffinifc^en ^a\\e, njä^renb ic^ ben gri)6ten X^eil

beg Sßege^ gu gn^ gef;en mu|te. 2)oc^ ^ott ftärft ben Gläubigen,

ber bereit ift, für ben Glauben fein Slut gu öergiegeu. 3)Zeine

SBrüber 3a!ub, Sufuf unb (Samani Ratten ftc^ un^ mit iljren gamitien

angefrfiroffen, aud^ bie grau meinet ^ater§, bie noc^ i^r jüngfte^

^inb, meinen S3ruber §arun, fäugte, mollte nic^t gurüdbleiben unb

ging mit un§. (Sie unb meine ^rau, hk mir bereite einen ©o^n,

©tman, geboren l^atte, ben i^r je^t (Bd)dd) e SDin nennt unb ben bu

täglid^ t)or bir fie^ft, machten mir bie meifte (Sorge, gür un^ Scanner

War e§ leidet, mir fonnten unb mußten bie äJ^ü^en unb ^^(agen, bie

un§ ©Ott al^ Prüfung auferlegte, ertragen unb banften bem (B(i)öp\a

bafür, ba^ er ung au^erforen ^atte, feine Gebote ^u leieren unb hm
in ben ©taub üerfunfenen (SJIauben mieber aufzurichten, ^od^ M
SKeibern unb ^inbern", fagte er lä^elnb, „erfegen bie beften ße^ren

nid)t (Speife unb STranf. SSoI ftrömten un§> Seute in SJ^affen 3u, bod^

fie maren fetber arm unb fuc^ten hd un^ noc^ Unterftügung, ^ie

reid^en unb mo^I^abenben Seute gogen fic^ üon uu^ gurüd; fie maren

für i^r SSermögen beforgt, für biefen ©ct)mug ber SBelt, ber fie baran

l^inbert, hk magren greuben be^ ^arabiefe^ 5U erfennen unb gu

genießen, ^ie Seöölfernng, bereu Gebiete mir burc^gogen, gab un§

nur menig gu unferm Unterl^atte, unb ha^ Söenige oertljeüte ber Wa{)hi

in feiner Sarm^ergigfeit an bie neu guftrömenben ^^ilger, bie er aB
feine (SJäfte betrad^tete. Oft befümmerte ha^ ßJefdirei ber ^ungernben

^inber, ha§ klagen ber barbenben grauen mein .ger§; bod^ beim

5(nblicf be§ SJ^a^bi marb ic^ immer mieber t)on ber beften §offnung

unb öon ^[^ertrauen auf ©ott erfüllt. (SJebuIb ift bie fc^önfte Stugenb.

O, 5lbb d ^abr, übe fie unb bu mirft (SJotte^ . Sol^n bafür ernten!''

^ie 3flegierung fonnte nad^ bem Eintreffen ber S^ac^rid^t öon ber

9^ieberlage ^afc^ib 33et)'g ben ©ruft ber Situation ni(^t mel^r

öerfennen unb rüftete eine ©fpebition unter bem S3efe^Ie öon 3ufuf

^afc^a el ©d^eMi au§, ber feit bem Kriege (SJeffi'^ gegen Qibtr:
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ai§ tapferer Tlann kfannt mar. SSon ^orbofan öerlangte man Untere

ftü^ung burd) ein Bataillon regulärer Snfanterieunb burc^ irreguläre grei^

njilltge, ble unter S(BbuEaf)i Xüokh ^afada^, bem S3ruber 5(c^meb ^et)

5DafaIIa^'§, %hh el §abi unb (Sultan ^eema ftanben,

^er Tlai)hi jelbft fc^idte gtugfd^riften nai^ aEen fRi^tungen

an§, inbem er feine @iege aU SBunber beg §imnteB unb aB neue

33etr)eife feiner göttlichen ©enbung barftellte« (Sr forberte aHe ©laubigen

gum ^eiligen Kriege auf, nannte feine ^(nl^änger 5(nfar (©rauBen^^

ftreiter) unb üerfprac^ allen benjenigen, bie im ^eiligen Kampfe für

©Ott unb hk 9fteIigion fallen follten, bie etoigen ^immlifd^en greuben,

ben UeberleBenben aBer, ba ber ©ieg nad^ bem Sf^at^fd^luffe ©otte^ nic^t

au^bleiBen fönne, üier fünftel ber gemachten ^eute, ^a^ Ie|te

fünftel bel^ielt er fii^ gur freien perfönli(^en SSerfügung t)or. ^ier^*

burc^ erregte er bie ^auptleibenfc^aften ber S3eööl!erung be§ (Suban:

ganati^mu^ unb ßabfuc^t.

3ufuf el ©d^ellali §atte feine Xrup|)en gefammelt. ^ie reguläre

Infanterie \tanb unter SJ^o^ameb S3et) ©oliman unb bem üon mir

feiner^eit entlaffenen §affan (Sffbi Sf^ifü, hk irreguläre Reiterei unter

bem burc^ feine ^a|)fer!eit befannten (Sc^eiüe^-^rin^en '^a^a W)n

©ibr. ^ag geer, inelc^e^ in^gefammt ettna 4000 SJ^ann gä^lte, üer^

Iie| '^itk SJ^ärg 1882 ©partum unb ertDartete in ^aua bie öon el

Dbetb verlangte ^erftärfung.

5l6bulla§i tüoleb ^afalla^ §atte bei Slntnerbung ber greimilligen

mit ben größten ©c^ujierigfeiten 5U !äm|)fen. (Sinerfeit^ n)ollten bie

ßeute au§ ^ietät für hcn frommen Tlann nic^t gegen i^n in^ gelb

§ie^en, anbererfeit^ Ratten fie bei bem Kampfe gegen ben gän^lic^

öermögen^lofen SJ^al^bi auc^ feinerlei ^tu^fic^t auf ^eute.

Ueberbie^ legte @lia§ ^^5af(^a, ber aB früherer ©ouöerneur t)on

el Dbetb unb aU beffen reid^fter Kaufmann befonbern (Sinflu^ auf

bie S3et)öl!erung ^atte unb in größter geinbfcliaft mit hm 33rübern

^afalla^ lebte, ber ^ruppentnerbung alle mögli^en ginberniffe

in ben 2Beg. ^oä) burd^ hen mit ber Sf^egierung gefd^loffenen

ß^ontract gegmungen, mad^te 5lbbulla^i ^afaHal^ bie äu^erften Sin-

ftrengungen, unb fo gelang e^ i^m enblid^ bod^, fid^ mit einem

S3ataillon regulärer Snfanterie unb einer fd^lracljen irregulären Zxnppt,

im gangen mit einer Tla6)t öon ettra 2000 SJ^ann, mit bem ii)n

ermartenben 3ufuf el ©cl)ellali in ^aua gu bereinigen, ^a^ nun

an 6000 SJ^ann ftarfe '§eer fe^te feinen äJ^arfc^ fort unb erreichte

ar^itte 5D^ai 1882 ^afc^oba.
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SRadptm fid^ Sotbaten unb Zifmt ettüaö erl^ott Ratten, hvad) bie

5lrmce mdj i(;rem Seftimmung^ortc auf unb lagerte eine^ ^^(benbg gu

Slnfang 3uni in bcr 9^ä^e öon ÖJebir. 3ufuf el (Sd)cüali imb bie

meiftcn feiner ^eerfü^rer njaren beö ©iegeg tjollfommen fidjer; benn

iüa^ Ratten ein Sufuf el @d)e(Ia(i, SJ^ol^ameb Set) (Soliman, SDa^a

?l6n @ibr unb i^re (SJenoffen ü.on t)k\cn l^ungernben, üon ^ranf^eit

öefd^lüöd^ten , Ijalh nadkn Seuten 3U fürd^ten! @ie, bie am Steigen

5^il big ^ufile fiegreid^ öorgebrungen, bie Sal^r et (S5^a5al==^^roüin5

erobert, ba§ alte 2)arfur ^ 9^eid^ öernid^tet unb beffen ^i)nige unb

©rogen getöbtet l^atten! 2öag fonnte il^nen ber gaür mit feinen un-

biöciplinirten unb \d)kd)t bewaffneten Seuten anl^aben? 9^ur 5lbbul=

la^i ^afalla^ lie^ feine roarnenbe (Stimme ertönen unb bat feine

greunbe, bie @efa^r nid^t gu gering gu fd^ä^en; auclj tnie^ er auf

ein böfeg ^^or^eid^en l^in ; er fei nämlidf;, obttjol ein öor^üglii^er D^ieiter,

bei feinem ^In^^nge auö el Dbeib öom ^^ferbe geftür^t, S^iemanb

prte auf feine Ermahnungen, unb feine (Stimme öer^llte tt)ie hk be^

^^rebigerg in ber SSüfte,

2öarum follte man fid^ erft bemühen unb bie etma^ njeiter ent==

fernten ^ornen^ecfen gum Sau ber (Seriba (SDornenöer^au) ^erbei=

fd^leppen; genügten bod^ bie in nöc^fter S^ä^e befinblid^en (Stauben

te^ ©ebefc^ (bornenlofeiS Sufd^n)er!), mel^e man nad^läffig in bie

Erbe ftedte unb übereinanberinarf,

2)ie ^albnadften, l^ungerigen, öon ^ranf^eit gef^tnä^ten 5lnpnger

beg Tla^U aber, burc§ i^ren ganati^mng big ^ur Sf^aferei aufgeftac^elt,

überfielen öor bem erften SJ^orgengrauen bag §eer 3ufuf el (Sc^ellali'g,

^er SSer^au mürbe o^ne SJiü^e überfd^ritten ober augeinanbergetnorfen

unb bie aug bem (Sd^lafe emportaumelnben, öor (Sd^rec! ftarren, big

3ur (Sinnloftg!eit üertnirrten (Solbaten in SD^affen erfd)lagen. Sufuf

^afc^a unb 2)a5a 5lbu (Sibr mürben am Eingange i^rer Qt\k nod)

im ^Rad^tgemanbe gemorbet, bag gan^e bemoralifirte §eer gerfl^rengt

xinb bie gerftreuten §aufen !^ingefd)lac^tet. Ein S^ebentneib ((Suria)

ht§ ^a^a ftür^te fic^ mit einem S^eüolüer in ber §anb auf bie SJ^örber

i^reg §errn unb töbtete gmei berfelben, big aud^ fie, t)on ßan^enftid^en

burd^bo^rt, neben bem Seid^nam il^reg (S^ebieterg nieberfan!. S^lnr

^IbbuKa^i SDafalla^, ber bag Unglück geahnt ^tte, !äm|)fte mit ben

wenigen feiner Seute, meiere ftanbge^lten unb fiel) um i\)n ge^

fd^art l^atten. ^od^ er mar ber Uebermacl)t ber fiegegtrunfenen

ganatüer nid^t me^r getnad^fen unb tl^eilte bag jammerüolte (Sd^idfal

feiner öenoffen.
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(S0 tft befannt, ba| ade unciüitifirten SSöÜer au^erorbentli^e

(Srfdjeinungeit ober Erfolge übernatüiiid^en Urfadjen ^u^ufdireiben

:})f(egen, ©eit me^r benn fedj^ig Sauren tüar ber ©ubmt im S3efi^e ber

dürfen imb 5(egt||)tei\ Sßol Ratten in biejer langen S^tei^e üon Sauren

ntandjmal einige 5(raberftämme ben Xribnt bemeigert nnb waxm ba-

für ge^iidjtigt tüorben, nie aber ^attt e^ bi^^er jemanb gen)agt, fid^

in biefer SSeije gegen hk §erren be§ Sanbe^ anf^ule^nen nnb i^nen in

aller gönn hm ^rieg §n er!(ären! Unb nnn trat ein bettelarmer,

frommer, bi^^er gän^Iic^ nnbefannter gaür anf, äJloIjameb 5(c^meb,

nnb erfod^t mit einer §anb Doli !)albt)er^ungerter, faft unb eto äffneter

^nfjänger @ieg anf ©ieg! 3a, e^ fonnte nid^t anberg fein! ©r ^tte

njal^r gefprod^en! (^r mn^te ber ertoartete, ber ton ©Ott gefanbte

9J^eifter, el SJ^a^bi et SJiontefer fein!

^nrd^ ben (Sieg über 3njnf el @c^ellali toar i^m t§atfäd^(i(^ gang

^orbofan in bie ganb gegeben. 9^un §atte er auc^ @elb, ^^ferbe,

SBaffen, SJ^nniüon unb anbere Kriegsbeute gewonnen unb benu^te hk^

felbe üor allem bagu, um htn Dber^äu^tern ber i^m gnftrömenben

SJiaffen @efc^en!e §u ma(^en, bie bafür ban!bar feinen ^^u^m unter

hcn ©tämmen ineiter verbreiteten unb i^n aU ben ioirftid^en SO^a^bi

aufriefen, ber nur üon ber uneigennü^igen 5lbfi(^t geleitet fei, bk

reine, loa^re D^eligion toieber^erguftetten , unb ber fic^ nid^t um \)k

^eic^t^ümer biefer Söelt fümmere.

^ie ©intno^ner KorbofanS unb ^arfurS, meift arme, einfache

Seute naiüfter 3)en!ungSart, tourben buri^ bie in übertriebener SSeife

in Umtauf gefegten S^ad^rid^ten über bie (Siege beS Ma^hi in bie

größte 5(ufregnng üerfe^t, Son ganatilmuS entftammt öerliegen öiele

i^re SSo^nfitje unb gogen mit SBeib unb Kinb in SJ^affen nad) (^ebel

i^ebir, ben man in @ebel Tla\a umtaufte, um bort ber Sefe^Ie be§

Ma^bi getoärtig gu fein. Rubere toieber fammelten \iä) in Raufen unter

ben t)on i^nen felbft getoä^Iten Dber^än|)tern, um bie im Sanbe be^

finblid^en 9}^i(itär))often , SflegiernngSbeamten unb it)re Seute gn be^

fämpfen.

^ie nomabifirenben 5(raber ergriffen mit greuben bie ©elegen^

I)eit, fi^ einer i^ren Steigungen unb i^rem ß^^arafter feit je^er ent=

fprec^enben X^ätigfeit gugnmenben.

Unter bem ^edmantel ber Religion, für bereu SSieberanfrid^tung

fie 5u !äm|3fen vorgaben, plünberten unb morbeten fie nad^ ^ergenS^

luft im ßanbe, beffen Semo^ner i^rer Eingabe nac^ noi^ immer

gu ben öer^a^ten Xürfen unb i^rer 9flegierung l^ietten. Bugleidj
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fd^ütteltcii fie bie il)nen nidjt mit Unred^t üeriiaßten ©teuerii uub

Tribute ah.

2)er dJlai)t)i fe^te ftc^ jefet birect mit ben Slaufteuten öon et

Dbeib in ^^erbinbinuj, bie biird; i^r SSermögen uub t^re ^Be^ieljuugeu

bie (Stabt uub eiueu Xl^cit be§ fiaube^ fogufageu be^en'fd)teu , hk

@tiuuuuug ber SeüiJÜeruug uub ebeufo geuau bie 'Bdjwädjc ber 9^e^

gieruug fauuteu uub beibe§ U)o[)t gu beuufeeu öerftanbeu.

^^icle berfelbeu faubcu fidj bereit, bie ^artei beg SJ^a^bi ^u

ergreifeu. 5(u i^rer ©pi^e ftaub ßlia^ ^^afd)a Jüoleb Umberir, ber

fic^ au§ |)ag gegeu 5(ci^meb Se^ 2)afalla]^, feiuen Sf^iüaleu in S^^aug

uub 58ermögeu, beffeu Xreue mxh 5tu^äug(id)!eit an bie Sflegieruug

befauut mar, gur ^^artei be^ Wa^\)\ fc^Iug. 5(c^meb 33e^ u^ar eiu

iutimer greuub be^5 ^ouöerueur^ SJlo^ameb ^af(^a @eib uub ^tte

fid^ mit biefem gegeu (Sliag öerbuubeu, ber tt)ot eiufal^, ba^ er btn

beibeu gufammeu uic^t getuad^feu fei. ^ariu tag bie gaupturfac^e

für ifju, fid) bem Wal)ti au^ufc^Ueßeu uub im ge^eimeu 5(upuger

für beufelbeu gu lüerbeu.

©iuige ber miuber begüterteu ^aufleute !^offteu, ftc^ bei bem üor-

au^fic^tüdjeu Umftur^ gu öerbefferu, n^ä^reub bie Ü^eid^eru lieber üielfad^

fürc^teteu, ha^ bie ^ro^uugeu be§ Wa^hi Waf)v tuürbeu, tvomd) jeber,

ber fid) uic^t für it)u erfläre, uac^ erfoc^teuem @iege aU Sflauima

(S3eute) gelteu foHe nnb ^wax uid^t uur l^iufi^tlic^ beg SSermi3geu^,

fonberu auc^ mit eigeuer ^^erfou, mit 5^'aueu uub ÄHuberu. 5(((e

foüteu al^ (Sftaöeu uuter \)k (Sieger üert^eilt ttJerbeu.

2)ie religiöfeu ©d^ei^^ mieber ^offteu, auf bem SBege biefer ®(au^

beu^erljebuug gu eiuflugreid^eu leiteubeu ©telleu gu gelaugeu. Meu
aber fc^mei^elte e^, ha^ ün ©ubauefe e^ gemagt l^atte, fid) gum

aj^a^bi aufgunjerfeu, uub fie ^offteu, ha^ i^v £aub in gufuuft öou

feiueu eigeueu (Bö^nm uub uic^t üou grembeu regiert merbeu mürbe.

9^ur gaug meuige ^erftäubige fa^eu iu bem ©iege be^ Tla^hi hm
3fluiu be^ ßaubeg öorau^ uub fudjteu na(^ befteu ^räfteu ba§ eiu-

bred)eube Uugtüd aufgul^alteu, iubem fie bie 9f^egieruug mader uuter*

ftü^teu. ©ie mürben h^i bem ©turge berfelben unter ben Xrümmeru

begraben.

@(ia§ ^^afd;a fanbte feineu ©o^n Dmer nac^ ^ebir, um htn

äJial^bi t)on ben ^errfd)eubeu ^ert)ältniffen genau in ^enntui^ gu fe^eu

uub it)n aufguforbern, nac^ et Dbeib gu fommen. SJJo^ameb ^afc^a

@eib aber traf feine ^^orfic^t^ma^regeln uub lie^ um gang el Dbetb

einen (3xahen gießen, mobei er fid^ ber STäufc^ung l^ingab, al^ ob bie
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©intüo^ner ber ©tabt Bereit träten, bei einer etttjaigen Söelagernng

mit i^m an^gu^rren. 9^ur bem bringenben 5(nrat^en 5(c^meb ^e^

^afallal)'^ gefcing eg, i^n ba^n ^n Betnegen, bag Sftegiernng^gebäube

unb bie ^afernen im Snnern ber @tabt nod^ bnrd) bejonbere ^e*

feftignngen ^u fc^ü^en.

5Inftatt ftdj aber fo rafd^ aU möglich mit (betreibe gn öerproüian^

tiren, trollte er, feinem frül;ern (Sparfl)ftem getren, mit ben ^anflenten,

bie i^m gtrar feinblid^ gefinnt njaren, aber au§ (^eminnfnc^t hk 2k^

fernng gern übernommen l)ätten, nur gu ben frühem, für frieblid^e

Reiten feftgefe^ten greifen abfc^lie^en. ^ie täglid^ n^ad^fenben Un*

rul^en matten eg, nac^bem fo ber günftige SO^oment für ben @in!anf beg

(SJetreibe^ t)erfäumt tnurbe, f|)äter^in unmöglich, baffelbe felbft gu

^ol^en greifen in genügenben SJiengen gn erhalten.

^ie auf (Steuereintreibung anggefc^i(ften ober auf fleinen Soften

betai^irten Df^egierung^angeftellten unb bereu militärifc^e S3ebecfung

mürben überall im 2anht angegriffen unb üernid^tet ober ^um '^M^

äuge gearoungen.

^bu §ara5, tüeli^e^ nur einen ^agemarfd^ t:)on el Dbeib ent=

fernt liegt unb beffen S3et)ölferung nod^ ^alb unb ^alb ber Sf^egierung

ergeben xoax, mar eine§ Stage^ beim 9)Zorgengrauen t)on ben 33eberia^

5lrabern überfallen unb ^erftört tüorben.

^ie bem 9}Jaffacre ©ntronnenen, e§ maren ^auptfäd^lic^ grauen

unb ^inber, f(ol)en gegen el Dbetb. SSon ^urft ermattet brachen

t)iele auf bem meiten toafferlofen SSege gufammen unb tüurben üon

ben SSerfoIgern eingeljolt. 2)ie jungem Tlai)ä)tn labte man mit

SSaffer, um fie aU ttjillfommene Sßeute meggufü^ren; ben altern unb

ben fc^on mit htm Xobe ringeitben SSeibern fdjnitt man mit unglaub*

lieber @raufam!eit \)k §änbe unb güge an ben @e(en!en ab, um nur

rafc^er in ben Sefi^ ber (Silber^ unb (Slfenbeinringe gu gelangen, bie

fie al^ 5lrm^ unb ^einfd^mud trugen.

3nr felben Qüt mürbe ^l^ljaf im S^orben ^orbofan^ genommen

unb geplünbert. ^oc^ gelang e^ öielen 33emo^nern biefe^ reic^culti^

öirten ^^^la|e§, unter bem ©^u|e t)on 9^ur klügerer, ber mit feinen

(S!lai3en bafelbft toeilte , unb unter bem ^eiftanbe öon SJio^ameb 5(ga

©c^apo, beg frühem ^amaffen @orbon ^afc^a'g, ber gum ©anbfdja!

ernannt ^ier ftationirt toar, ^ara gu erreichen. SKo^ameb 5Iga ©d)apo,

ein alter Xür!e au§ bem Stamme ber Würben, fprad^ hen t)on i^m

gefammelten giü^tlingen SJJut^ ^n, unb mieber^olt gelang e^ i^m, bie

anbringenben Verfolger gurüdanfdilagen.
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„Tlä'od)m'\ rief er feineu tueiblic^eu (Scf)ü^(ingen 311, ,Jingt mir

lieber, bamit ic^ ^ur Xapferfeit auöefporiit iüerbe iiub uufere geinbe

üernic^te. @uere ©efänge finb 9J^ufi! für meine D^ren unb Dertreikn

bie gurd^t auö meinem ^er^en."

^ie grauen fangen, iüie er eö tuünfc^te, unb er öerrid^tete mit

feinen Seuten malere SSunber an jJ^apferfeit , big er bie armen Ver-

folgten nac^ 93ora gebrad^t l^atte.

Sara felbft tüurbe augegriffen, bie Sflebeöen aber ^urürfgeferlagen;

fpäter jeboc^ tourbe e^ burdj \)k gu einer ungel^euern Qa^i angeuiad^^

jenen ^d)ah e( 3Jia^bi (greunbe beg SJ^l^bi) unter 5lnfü^rung be^

@d^eid^ 9^afjme öottfommen eingefd^Ioffen.

(^egen bie hd ^a^gef ^ufammengerotteten 5(raber fc^idte Tlo^amth

^afc^a @eib ein S3ataiC[on regulärer 3nfanterie unb eine giemlic^ be^

beutenbe irreguläre STru^penmad^t , ttjeld^e babei aber foIrf)e SSerlufte

erlitten, \)a^ fie ben (Sieg füglid^ aB eine S^ieberlage betrad^ten

fonnten. S3alb barauf njurbe 33irfet öon ben tüiebertjereinigten Hra^

bern angegriffen unb ber größte X^eit ber bort befinblic^eu Sefa^uug,

hk na^e an 3000 SD^ann betragen mod^te, öeruidjtet. ^a^ in ber

9^ä^e am Söei^eu gluffe gelegene ^orf (Sd^at mürbe überfallen unb

etwa 200 3Jlann niebcrgemad^t; baburd^ nod^ fü^ner gemorben, griffen

bie Sflebellen je^t bie (^aruifon öon SDuem an, öou melrf)er fie jebod^

mit einem Verlufte öon über 2000 93^ann prüdfgefd^lagen mürben.

SSä^renb fic^ biefe (Sreigniffe in S!orbofan abfj^ielteu, Ratten bie

t)om 9J^a^bi nad^ bem (^e^irel^ gefanbten Agitatoren bie S3emo§ner

beffelben mit Erfolg gegen bie Ütegieruug aufgewiegelt, unb bie Un^

ru^en famen auc^ bort gum ^lu^bruc^.

(Bennar war t)on ben benachbarten 5lraberflammen ber ^ji^ena,

ber 5(bu S^tof, 5lgaliin, ^aua^ma, §ammaba u,
f,

m, angegriffen unb

eingefc^loffen morben, mürbe aber t)on bem ©anbfc^af ©ala^ Se^

moleb e 3Jlef, in beffen 33egleitung fic^ mehrere ^unbert ©c^eifie^ befan-

hm, nod^ glüdlic^ entfe^t, 'äbii ^ava^ am S3laueu 9^il ^tte fic^

empört, unb @iegler, ber na^ 5lbberufung %hh el Sftauf ^afc^a'g hk

(^efc^äfte be§ ©eneralgouöerneur^ führte, mar mit SJ^elif 3ufuf moleb

e SJief 9[Jlo^ameb, bem ^i)mge ber (Sd^eifie^, auf bem 2)am|)fcr ba^in

abgegangen.

gier befal)l Ö^iegler bem äJielif 3ufuf, tro^ feiner geringen «Streit^

fröfte hk Sf^ebellen anzugreifen. SDiefer leiftete bem Sefel)le not^=

gebrungen golge, unb aU er feine Seute im Kampfe meinen fa^, flieg

er, 5U ftolg felbft gu fliegen, öom ^ferbe unb erwartete, auf einem
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ausgebreiteten garrita (^tegeufelle, tDorauf \)k ^eBete t)errid)tet iDerben)

mit imtergefd^Iagenen deinen fi^enb, ru^ig ben XobeSftreid^.

^iegler ''^a'\i^a ging fofort mit bem Dampfer tüieber uad) ^i)ax^

tum unb !e§rte mit einer auSreid^enben ^ngal^I regulärer Gruppen

m6) 5(bu §ara5 ^urüd ©d^erif 5(d^meb e ZaljX, ein 5Inl}änger beS

Tla^'Oif tDurbe öon ben Xrup|)en gejd^tagen unb geti3btet unb fein

^opf nac^ ßi^artum gefanbt. ^iegler beorberte feine ©olbaten nun

in bie 9^ä^e üon (Sennar, wo fid^ 5(raber angefammelt Ratten, bie

ol^ne befonbere ^ertufte ^erftreut tt)erben fonnten.

Zxoi§ biefer momentanen Erfolge bauerten bie Unrulien immer

fort, unb täglich erhielt bie Dlegierung 9^a(^rid^t üon neuen ©r^ebungen.

SDiefe immer bro^enber itJerbenbe (Situation öeranla^te ben SJ^itte

50^ai 1882 angefommenen neuen (^eneralgouöerneur 5lbb el ^abr ^afd^a,

mit ber ^efeftigung t)on ß^^artum öor^uge^en.

Dbtüol biefe ^H^a^reget bie Q3et)ö(!erung beunruhigen unb i^r einen

Setueig liefern mußte, treidle 33ebeutung bie Dftegierung biefer ^eujegung

beilegte, ba fie nun gu ^orfel^rungen griff, mel(^e fte biSl^er, tüä^^

renb einer Df^egierungS^eit öon fei^^ig Sauren, ni(^t für nötl^ig erachtet

l^atte, fo n)ar eine fold^e ©(^ufema^regel boc^ unumgängli(^ notl^ttjenbig

getrorben. Man mußte hk §au^tftabt beS ßanbeg mit i^ren 51rfenalen,

SD^unitionSlagern unb ^Ird^iöen gegen unöorl^ergefel^ene ©reigniffe fd^ü|en.

5(ußerbem begann ber neue (^eneralgouüerneur au§ ben Ö^arnifonen

t)on (^allabat, ©en^it unb @ira, tneli^e (^thkk fi(^ noc§ ber üoll*

fommenften 9flu§e erfreuten, ^erftärhmgen ^eran^u^ie^en,

3}er Wa^hi rtjußte tvo^, baß e§ feiner ^jerfönlic^en (S^egentüart

bebürfe, um hk überall auflobernben g(ammen ber Empörung 5U

einer üer^eerenben geuerSbrunft an^ufad^en unb §u bereinigen,

35on (SliaS ^afd^a unb feinen (^enoffen aufgeftad^elt, öerfieß er,

feinen Dn!e( ©d^erif SJJol^ameb mit einigen feiner ^(nl^änger gum (Sd^u^

ber auf Ö5ebel @ebir gebliebenen Sßeiber unb ^inber gurüdlaffenb, bie

Söerge unb ttjanbte fid^ gegen el Dbetb.
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2)ic SBcrfircitung bcr Dlebolution im fübrid^cn ^arfur.

3Jlcxm 5tnfunft in %axa. — Unrul^en in ©d^affa. — Wi^txautn gegen S^Qal

SSci). — yiMk^x naä) f^ofd^er. — StJ^eine Unbeliebtl^cit bei ben Offizieren. —
Unruhen in Umnfc^anger. — |)au))tquortier in S)ara. — ^rauenfpott nnb feine

f^olge. — 2)er 9!KaQtia-©tamm. — ©c^eicf) 9)^Qbib6o bebro^t Sd^affo. — Meber*

läge SJianfur ^etmi'^. — S3eginn beg Äampfe^ gegen bie füblid^en 5traber*

[tamme. — S)er näd^ttirfie Eingriff auf SlJiabibbo'g Säger. — SD^anfnr |)etmi'^

geigtjeit. — 5!)futf)ige^ «erhalten mi SIga'g.

Sd^ xoax mit Dmer tDoIeb ^orl^o unb feinen 200 ^fcrben, an§er*

bem mit 150 regulären S^^eitern, gufammen 350 Tlann, uad) Xaxa

gegangen (f. @. 116). ^a ba§ Sanb noc^ ru^ig tvax, ^atte id^ hk\t

ß^corte gmar nid^t nöt^ig, bod^ modte id^ ben 5(raber[tämmen geigen,

bag inir genug ©olbaten gur S[^erfügung l^ätten, um 5lugfd§reitungen

gu Begegnen. 3c^ Befudjte ha^ ©rab be§ armen (Smitiani hti

^anginger, ber ^ier in ber grembe geftorBen, unb fe^te i^m ein

©raBbenfmal. SD^o^omeb S3e^ Stjalet, unter bem S^amen Qot^al S3et)

Befannt, führte a(g SSicegouüerneur bie (SJefd^öfte in ^ara.

^ie füblid^en 5traBerftämme ber §aBania, ^flifegatt unb äJ^aalia

tüaren Bereite in großer Erregung. Xöglid^ §ielt man ^erfammlungen

oB unb ergä^rte fic^, bafj fid) um ben Tla^hi, ber üon @ott gefanbt

tt)orben, um bie SJ^enfd^^eit öon ollen fie brüdenben ßaften gu Be==

freien unb bk gefundene 9^eIigion n)ieber aufgurid^ten , ^ertt)ifdfje

gefd^art l^aBen, bie, nur mit I^öfgernen (Sc^ujertern Betnaffnet, üBer

bie gegen fie au^gefanbten STrup^en @ieg auf (Bieg erfed^ten.

©miliani, ben ic^ !ur§ t)or feinem 5lBIeBen nac^ <Bd)dla gefd^idt

l^atte, mar beg emigen (Streitet gmifd^en \)m Beiben 3fiifegatt^(Sd)eid^§

SJiabiBBo unb 5(get moleb el ^jangaui mübe gemorben unb l^atte
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erftertt enttaffen unb SJlunfet, ber jd^on öor tne^rern Sauren ^ro^^

fd^eic^ gettjefen tvax, Wkhtx in biefe SSiirbe eingejelt. SJ^abibBo

füllte ftd; baburd^ öerlefet unb tt)ar gu feinem 3^i^eigftamme, ben 5lulab

SJio^ameb, gegangen, bie, mt alle 9iifegatt = 5Iraber, tt)äf)renb ber

(Sommerzeit ifire Söeibeplä^e am ^a^x el ^^a^al be^ieiien.

3(^ fanbte Briefe an il^n unb an 5(gel tt)oleb el ^jangaui mit

bem Sefe^Ie, i^re Seute im Qaume gu l^alten unb barauf ^inzutt)ir!en,

ba^ bie öerbäd^tigen S5erjammlungen , öon benen ic^ geprt ^ätte, in

3u!unft unterblieben. Sug(ei(^ forberte i(^ SiRabibbo, ber bei ben

5lrabern ben größten 5(n^ang l^atte, auf, gu mir ^u fommen, um fid^ mit

mir in feinen eigenen Angelegenheiten unb in benen feinet (Stammet gu

berat^en. SBä^renb biefe S3riefe nod^ untern)eg0 ujaren, erhielt i^ hk

S^ac^ric^t, ba^ hk in @rf)a!fa befinbli(^en Slraber eine anwerft brol^enbe

Haltung angenommen unb bie t)on ©mitiani nad^ ©d^aüa gefanbten

40 (Solbaten, bie gur Unterftü^ung be§ ^ro§f(^ei^§ bei Eintreibung

be§ Xributg bienen foUten, gum Sf^üd^ug genöt^igt Ratten.

Sc^ fanbte fofort 250 äJ^ann reguläre Infanterie, 100 Tlann

Safinger, 25 irreguläre 9^eiter unb 3§main tüoteb ^ernu, ber feiner*

geit ben Vermittler gtrifd^en (^effi unb ©oüman QiWx gemad^t §atte,

mit feinen Seuten (etn:)a 40 ben)affneten Wienern) unter SJlanfur

®Pi §etmi nac^ ©c^aüa, um bort bie S^lu^e trieberl^er^ufteEen,

5lu^erbem befahl iä) ©nltan Abafer el S3egaui, fid^ biefer (^fpebition

angufd^Iie^en , ba er ha^ ßanb ber S^ifegatt genau fannte unb ber

Ü^egierung treu ergeben trar. 3(^ befahl SJ^anfur (B^hi, gegen bie

5lraber SJiilbe unb S^ad^fid^t gu üben, fotüeit bieg mit bem 5(nfe:^en

ber 9f^egierung vereinbar fein UJÜrbe, nöt^igeufatt^ aber felbftöerftänblid^

aud^ mit aller ©trenge öor^uge^en. 3d) felbft !e^rte, nad^bem bie

(Sfpebition abmarfd^irt tüar, nad) Saferer gurüdf, um hk gur ©teuer*

eintreibung im ßanbe gerftreuten ©olbaten re^t^eitig gu fammeln unb

auf ade ©oentualitäten vorbereitet §u fein.

SSorl^er ^atte id) nod^ eine 3iif^^tnen!unft mit Qo^al ^et),

ben id^ öon meinem frühem 5(ufenthalt in ^ara, tt)o er ai§ mein

©telbertreter fungirt §atte, genau fannte. @§ ttjar mir ^interbrai^t

lüorben , ha^ er mit Omer tüoleb ^or^o ^äufig näi^tlid^e Qiif'^^ii^^tt*

fünfte l^abe, tuobei fie über hk neue Jöetoegung unb ben Wa^hi in

einer 5(rt unb SBeife fpräc^en, au§ ber man fd^Iiegen fönne, ha^

fie bei toeitern Erfolgen beffetben ni^t anfte^en mürben, fic§ i^m

an^ufd^Iie^en. ^a biefe 9Jiänner gu ben mol)I^abenbften ßeuten beg

Sauber 5äf)Iten unb be^^atb unb aU 5lngefteEte ber O^egierung einen
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boppelt großen ©influg auf bie S3et)ötferiini3 befaßen, mugte id] luofjt

ober übet borauf hthadjt fein, folange aB tf)unlic^ einen Sntd) mit

iljnen ju üermciben.

3n meiner Ilnterrebnng mit Qoi^al Set) lie^ ic^ ba^er ni^t§

baüon merfen, ha^ xd) non feinen 3ufammen!ünften mit Dmer tüoleb

5)or]^o unb beren Qwcd gel^ört l^atte. Sd) riet^ i^m nur, ba er, lüie

er mir früf)er fd^on felbft geftanben ^atte, nid^t nur bem ©tamme be§

3)?a^bi, ben ^anagla, angeijöre, fonbern fogar beffen fetter fei, er

möge fid^ öon feinen üertuanbtfdjaftlid^en ÖJefü^Ien feinen «Streid^

fpielen laffen, fonbern ber Sf^egierung treu bleiben unb feine gange

^raft einfe^en, um it)r gum ©iege gu öer^elfen. ^d) madjk t^m flar,

ba§ er, ein Eingeborener unb einfad^er Kaufmann, bei ber je^igen

Sflegierung fo rafd^ gu einer l^o^en (Stellung emporgefommen fei, toie

er fte bei bem 9J^abbi, tüenn berfetbe auc^ nod^ fo fiegreid^ fein fodte,

nie erreid^en fönne. 3d§ inarnte i^n, fid^ burc^ üorüberge^enbe (Erfolge

täufd^en 5U laffen ober gar bem feiner (Sitelfeit allerbingg f^meic^elnben

(^ebanfen nad^gu^ängen, ha^ fein S5etter ber toirüi^e S^^al^bi fei. 2)ie

D^egierung muffe über furg ober taug ben @ieg baöontragen, unb er

tüürbe aU 5(ngeftetlter berfelben, ber augerbem hen Slitel Set) fü^re,

bei einem Streubrud^e bie fi^toerfte (Strafe §u geträrtigen l^aben. @r

möge an feine grauen unb ^inber ben!en, \)k er burd^ einen unbe-

fonnenen (Stritt mit einem (Schlage in§ Serberben ftürgen fönne.

2d) erftärte, i^m btefe O^at^fc^Iäge nic^t alg fein Sorgefe^ter, fonbern

aU fein greunb gu geben, mit meld^em er feit langer Qäi fo treu

gufammengetoirft l^abe.

3ogaI, auf ben meine Söorte (Sinbrudf gemad^t §u l^aben f^ienen,

erüärte mir, ba^ er, obn)o( er ein Sern)anbter be§ Mannte fei, ber

fid^ je^t gum ^a^hi aufgettjorfen l^abe, gert)i^ immer ber 9^egierung

treu bleiben toerbe unb baß er jebergeit bereit fei, mir Semeife feiner

aufrid^tigen (S^efinnung unb 5(npngtic^!eit §u geben,

SO^eine grage, ob er ettna fc^on Sriefe öon feinem Sertüanbten

erhalten l^abe, in benen er gum Serrat^e an ber D^egierung auf-

geforbert ttJürbe, verneinte er, bod^ geigte er mir einige t)on bem

Wlai)hi an tjerfd^iebene religiöfe ^d)dd)^ gefd^trfte aufrül^rerifd^e

3ftunbfd^reiben, tüeld^e aufgefangen toorben loaren. 3d^ (ie^ ben

Ueberbringer berfelben, toel^er feftgenommen tüorben toar, öer*

l^ören, unb ha er feine l^oc^üerrätl^erif^e 9}^iffion nid^t in ^(brebe

ftellen fonnte unb ^arfur unter ^rieggred^t ftanb, ftanbrec^tlid^ er*

fd^iegen.
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5(m Zac^c meiner 5(breije öerfammelte i(^ bie Beamten unb

Dffiatere um mid;, ermahnte fte ftreng, auf bk Erfüllung i^rer

^:)3f(ic§ten bebac^t gu fein, unb [teilte meine '>Rixdfd)x üon gafc^er in

balbige 5lu§ft^t. S5on ben 3f^eitern Omer tüoleb SDor^o'g fünfzig in

S)ara gurücflaffenb , erreichten Ujir uaä) breitägigem Tlax\d}e i^CL\d)ti\

\\)o ic§ bie 9^ac^ric(;t erhielt, ha^ bie ^elegrap^enftation ^oga öon ben

§amr^5lral)ern gerftijrt tüorben fei unb hk Umgebung üon Umu^

f^anger burd^ fte unfic^er gemad^t tüerbe. 3)ie außerl^alb Umufd^angerg

^olg unb §eu fammeinben Seute inaren öon htn 5(rabern überfallen

unb aB ©flauen tneggefü^rt ujorben. SDa bie (^arnifon nur 60 SJ^ann

ftar! \vav unb bieje ©tabt al^ ber bebeutenbfte §anbel^|)la^ gUjifd^en

el gaf^er unb el Dbe'ib galt, ftanb ^u befürditen, ba§ e^ hk Araber

auf ta^ burd} feinen Sf^eid^t^um befannte Umufd^anger felbft abgefe^en

l^ötten. 3(^ beorberte fogleid^ ben in gaf^er ftationirten ^Jlajor

^eiffein Wla^iv mit 200 Tlaun Sufanterie unb Dmer njoleb ^or^o

mit 300 9Jlann irregulärer Ü^eiterei bal^in, um bie ©tabt §u befeftigen

unb mit §iilfe ber ^aufleute, meiere über annä^ernb 200 ^etüe^re

öerfügen follten, lt)omi3glid^ offenfiö gegen bie ^lufftänbifc^en üorgu^

ge^en.

Tlalox §eiffein ^J^a^ir, ber fcl)on in üorgerüdtem 5llter ftanb

unb hk ©trapagen beg ^riege^ faum au^^alten fonnte, ^tte ben

S3efe^l, tnenn e§ ^u einer ©fpebition au^er^alb ber ©tabt fommen

foKte, ha§> Sommanbo an Dmer iüoleb ^or^o §u übergeben unb felbft

hti ber 33efa^ung in Umufi^anger gu bleiben.

Dmer tüoleb ^or^o ert^eilte ic^ hk nötl^igen Sßeifungen betreffe

ber üon i^m gu leitenben 5lction unb berul^igte i§n in^befonbere auc^

barüber, ba| mir weniger an ber ^eute, hk er für fid^ unb feine

ßeute behalten lönne, al§ öielme^r baran gelegen fei, ha^ bk Umu^

fc^anger unb beffen Umgebung unfid^er ntad^enben 5lraberftämme ge^

bü^renb gepc^tigt lüürben. ^nxd) ha§> SSerfpred)en, i^m unb feinen

beuten bie Seute ^u überlaffen, ujollte x(i) feine §abfud^t erregen unb

if)n fo rafc^ aB mi)glid^ in geinbfeligfeiten mit ben ^Inl^ängern be^

Wla^h'i öertüideln, um für fpäter^in ein ©inüerftänbni^ mit biefen

nnmöglid^ ^u mad^en ober boc^ tüenigften^ ^u erfd^tüeren.

^a bie ^oftöerbinbung unterbrod^en tt)ar, fonnte i^ S3riefe nur

im geheimen, enttüeber in ausgepalten Sangenf^äften verborgen ober

in ©c^u^e unb Kleiber eingenäht, nad^ el Dbetb unb ^axinm
fenben, ^ie toöpenb meiner ^Intoefenpit in Sprtum oon W)b el

3f^auf »erlangte 9}^unition§fenbung ptte fi(^ burrfj bie getDÖplid^e

Slatin. 10
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©aumfefigfeit ber Beamten üer^ögert , tvax erft in et Dbeib angefommeu

unb fonnte je^t ber Unrutjen l^albev nid^t lueiterge^en. 5(Ig Begleiter

beg Xran!§port^ \mx 9J^ot)ameb ^ßafcfja tuoleb 3mam, ber reid^fte

Kaufmann nou 2)arfur, tüetc^er mit feinem 33ruber öoii (SJorbou ^afd^a

be§ Sanbeg üertüiefen tuorben tüar, nad^ el Dbeib gefommen. (Sr ner^

einigte fid) fpäter mit bem Tlaf)\>l 5Ind) üon ben üon mir öerlangten

400 9}knn ber irregulären ^Reiterregimenter ä)^oIjameb 5(ga 5(6u

33a(a'^, meiere meiftentljeilö an«? dürfen unb eingeborenen 5(egt)ptern

beftanben, n^aren nur 100 9J^ann angefommen. ^ie anbern öerblieben

in e( Dbeib, unb fo tüax id^ nur auf hk bereite in ^arfur öorl^anbenen

Gräfte angenjiefen.

3)a id^ t)on Einfang an auf ftrenge SDi^cipIin ^iett, ttjar id^ hd
einem guten X^eil ber Offiziere nid^t beliebt; fie flimmerten fic^ njenig

um bie 5(u§bilbung il^rer (Solbaten, fonbern tüünfc^ten nur auf (Steuer^

eintreibung gefd^icft gu ttjerben, um fid) t)ierbei ^u bereid^ern, 3n ben

(SJarnifonen befc^öftigten fie fid§ mit bem 5(u^bau i^rer §öufer unb

legten (Sparten an, tuobei fie bie i^nen unterftellten ©olbaten tt)ie i^re

eigenen Wiener betrad^teten. ^a id) folc^en ^Jli^brauc^ nic^t bulbete,

l^atte man au§ "iRad^t eine öon ben meiften Offizieren unterfertigte

33efd^merbefc§rift nad^ ^airo gefanbt, tDorin man mic^ unter anberm

anfragte, ba^ id) ba^ ^ulüermagagtn ol^ne S^lotl^njenbigfeit an eine

anbere ©teile öertegt ^abe, ha^ id) fie fc^Iei^t be^anble, i^re Käufer

unb (Sparten gegen aKeg ^^^t befteuere unb ba^ ic^ §um ^oli^ei^

infjijector (9)Zamur e S^pt^^^^f ^^^^^ ^^^ einträglii^ften Soften) nic^t,

wie e§ früher gebräud^Iid^, einen aug i^rer SJ^itte, fonbern einen

Obern ber türfifd^en ^Reiterei ernannt l^abe.

51I§ t)on ^airo bie 5(ntn)ort ber 9ftegierung eintraf, ba§ e^ mir

aU öerantmortlic^em ^ouöerneur öon ^arfur in berlei Slngelegen^eiten

freiftel^e ^u l^anbeln, \vk x6) eg am beften fänbe, gaben fie fid^ n)oI

t)orIäufig aufrieben, fud^ten aber meine 5Ibfid^ten, tvo e^ anging, gu

burd^freuten,

9^a^bem ic^ t)on Wlaiox §eiffein Tld)ix unb Dmer troleb SDor^o

au§ Umuf^anger SJ^elbung über fortgefegte Stnfammlungen ber Gebellen

in ber S^ä^e ber ©tabt erl^alten l^atte, gab id) h^n S3efe^r, unter alten

Umftönben offenftö gegen biefetben öorpge^en. ^on ^ara tuurbe

mir beridE)tet, ha^ ba^ ©d^reiben, tvti(^t§ id) an SJiabibbo gerid^tet

t)atte, biefem tt)ot übergeben tnorben fei, ba^ er jebod^ erftärt ^abe,

meiner ßintabung nid^t gotge gu teiften, fonbern fid^ öietmel^r gum

3Jia^bi nad^ ^thd (SJebir begeben ^abe; ebenfo iDeigerte fi^ 5tget
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ttJo(eb el ^jancjaul, ber fid^ mit feinen ^ie^^eerben am S3a^r e( ^xah

anf^ielt, na^ Xaxa gn fommen.

©in getüiffer Xf)eran, üom (Stamme ber 9ftifegatt=5(raBer unb

3Sern)anbter 9J^abib6o'§, tünrbe öon ben Üiegiernng^beamten fc^on feit

langem gum Eintreiben be§ Xribntg üertrenbet nnb erl^iett bafür üon

ber ülegiernng eine fleine monatlid^e (^ntfc^äbtgnng. "äi^ hk geinb^

feligfeiten an^brad^en, befanben ftd^ ^uföttig ^ttiei (Solbaten, bie fid)

t)on i^ren ^nr ©teuerein^ebnng commanbirten ^ameraben getrennt

l^atten, mit i^m allein, ^^eran, bem fie aU langjährigem 5tn^

(jänger unb SSerf^eng ber 9f?egternng t)oI(e§ Vertrauen fd^enften,

überfiel fie einzeln, ermorbete fie, unb ni^t genug bamit tnagte er e§,

bie Seute be§ S3egu^(Bu(tan§ 5Iba!er räuberifc^ anzugreifen unb i^re 3Sie^=

beerben fortzutreiben. §ierbei mar er aber üermunbet unb gefangen

genommen morben, unb nun tt)urbe er mir mit bem aut^entifd^en

S3erid[jte über feine ©d^anbt^aten nac^ g^afd^er eingeliefert. 3d^ Iie§

il^n fogteid^ oor ha§> ^rieg^geric^t ftellen unb nac§ feiner SSerurt^eitung

auf bem 3}lar!tpla^e gum ioarnenben S3eifpiel Rängen.

SDa öom ©üben unb ©übmeften ^arfur^ ha^ meifte 5U befüri^ten

mar, meit bie bort mo^nenben ^al^treid^en !rieg§Iuftigen 5(raberftämme

mit bem 93^a^bi bereite ^öngft ^ül^tung genommen l^atten, begab id)

mid^ mit 200 äJ^ann regulärer Sttfanterie unb 75 Sf^eitern (S3afc^t*

bo^ufg be§ 5lbu 33ala) nad^ ^ara.

§ier erful^r iä) (Einzelheiten über hk (Sfpebition unter 9J^anfur

(Spi §elmi; berfelbe mar über ^allafa na^ (Bd)aÜa gegangen unb

l^atte am Sßege eine gro^e SSie^^eerbe ber Dm (Serer=^raber (S^^iö-

ftamm ber S^üfegatt), bie fic§ burd^ mehrere ^ftaub^üge unb Ueberfätte

alg regierunggfeinblic^ ermiefen Ratten, überrafrf)t unb meggenommen

unb mehrere i^rer (Bd)t\d)^ gefangen, ^iefe (Bd)tid)§> aber mußten,

mie fie if)n zu be^anbeln ^tten; fie boten i^m einen Streit i^re^ SSer=

mögeng an, unb er fd^enfte i^nen t^atfäd^Iid^ bafür bie ^rei^eit unb

ftellte i^nen ben größten X^eil i^rer beerben z^rürf. 3n ©d^aüa an^

gefommen, mürbe er üon einem ST^eile ber S^tifegatt unb äJ^aalia an^

gegriffen, hk mor o^ne groge S5erlufte zurürfgef(i)Iagen mürben, boc^

!am babei leiber 5(Ii 5(ga ^anfe, ein On!eI Dmer tüoleb ^or^o'g,

umg Seben, ber bei feinen Sanb^Ieuten aU einer ber tapferften

SJJänner be§ @uban befannt mar.

SJianfur (Sffbi berichtete mir, bajg bie Araber an einen ernft^

lid^en Sßiberftanb gegen hk 9flegierung gar ni(^t ^n benfen magten

nnh gern bereit feien, mit mir ^rieben ^n fc^üegen, ttjenn fie ^er^

10*
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3eif)uni3 für i^re früfjeru ^^eri3cl;en crljalteii iuürbeu; jebodj feien fte

befonberö beforgt megeu ber (Srmorbimg bc-S <Sd;eic^ 5l(i tuoleb A^ägär

öom Stamme ber 9}^aalia, ber mid^ feiner^eit md) (SI;artum betjleitct

I^Qtte, bm id) bann ^um (SJrogfdjeic^ ber füblidjen 9J^aaIia^9(ra6er

ernannt l;atte nnb ber ein treuer ^(nljänger ber Ütegicrnng geblieben tuar.

5(t^ er hd 5(n^brnd) ber geinbfeligfeiten üon einer 3SerfannnIung

geprt l^atte, tüeld^e ber 9flifegatt=(5d^eic^ 33ele( S^agur einberufen, um
bie Seute jur @rl)ebung mif^uftad^eln , tüoUte ^(i tuoleb .gögär fofort

eingreifen unb ben ^lufmiegler feftnel^nien. 9^nr üon feinem ©djtDieger^

üater unb einigen feiner (SJetreuen begleitet, ging er nad) bem Drte

ber 3iiföwttt^^"'fitnft iii^^ forberte bie SSerfammelten , unter beuen auc^

einige feiner Stamme^angel^örigen traren, auf, au^einanber^ugeljen,

%l^ fie i^m nid^t golge leifteten, !am c^ gu einem lebhaften Streite,

bann gum Kampfe, in melc^em 5l(i moleb §ägär unb beffen ^^artei

ben fürgern gogen. 9hir fc^tt)er öerd^eibigten fie fid) gegen bie lieber-

mad^t unb Mjrten unöerrid^teter ®inge nad^ §aufe gurücf. §ier ^atte

fid^ nod^ öor it)rer 5ln!unft bie 9Zad^ric^t verbreitet, ba^ if)nen ber

geinb 5(ngft eingejagt unb fie in t>k i^ind)i getrieben t}abe. 5((i

tüoleb |)ägär luurbe von feiner grau mit ©pottHebern empfangen.

(Sie fang, öor htm ©ingange ber Seriba fte^enb: „Ragli hedlim u

abui rabta saffr jomen huma saua fil kabta" (Wtin (Statte ift

ein Strau^enmännd^en , mein ^ater ba§ Sßeibc^eu). ^elel 9lagur

aber fammelte einen X^eil feiner ßeute, beuen fic^ aud^ SDZaalia an-

fd^Ioffen, unb überfiel ha^ gau§ 5(li tvokh §ägär'g. tiefer tt)ar üou

feinen greunben red^tgeitig getnarnt unb eg tüar i^m geratfjen it)orben,

gu SJianfur ^Whi, melier fic§ gur 3^it ^^ ^al(a!a befanb, §u ge^eu,

ha e§ für i^n gan§ unmöglid^ fei, gegen eine fol^e Uebermai^t gu

fämpfen. (Sr jebo^, burd^ ben ^efang feinet SSeibe^ auf ba§ tieffte

t)erte|t, tt)ieg biefe fHat()fd^Iäge gurüdf,

,3lie tüerbe id§ fliegen, um mein Seben gu retten", anttuortete er

ben SBarnern
;
„e§ ift für mid; beffer, gu fallen, al^ ba^ ic^ noc^ dn^

mal meinen 9^amen üon bem SJ^unbe eine^ ^tihc§> öerfpotteu ^örel"

(Sr blieb feinen SSorten treu, ^om geinbe überfallen, üert^eibigte er

fid^, hi^ i^n eine SSurflange in ben Sdiöbel traf. Xöblid^ öerle^t

ftürgte er jur @rbe, unb fein ^lauben^befenntni^; „lei illahi 11 allali

Mohamed rasid allah" t)or fid^ ^inmurmelnb, ^aud^te ber ftreng*

gläubige SJlo^ammebaner feine Seele an^, 5(n feiner Seite fiel aud^

fein Sc^tDiegeröater. ^ie grau aber, bk burd^ i^r Spottlieb Wlann

unb SSater getöbtet, tDurbe in hk (^efangenf^aft gefc^leppt.
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^D^anfur ßffbi nteinte, baJ3 ic^ bei ber SSic^tigfeit ber ©ad^e

perfönlid^ bei ben grieben^^öerrjanblimgen interöeniren möge, unb ^ielt

ey audj für angezeigt, Bei biefem 5[nlaffe einen ftarfen militärifd^en

^ßoften in ©d^aüa ^n errieten nnb hk bortige Sefeftigung mit ein

ober §n)ei Kanonen ^n armiren. 5£)a bie anbern Zi)dk ^arfnr^ rnt)ig

tuaren nnb bie ^rieben^^üer^anblnngen mit ben 5lraBerftämmen nad)

Man)nx @ffbi §ermi'§ S3erid^ten va\d) ^n einem günftigen Ü^efnltate

führen moi^ten, Befc^Io^ ic^, nac^ (Bii)atta §n gel)en, nnb (ie§ ^ier^n

150 9Jknn regniäre Infanterie, 25 S^teiter imb eine Kanone bereit*

galten.

3ngtöifc^en langten 33erid^te üon SJkjor ^eiffein SJ^a^ir ein , ber

mir nnter anberm anzeigte, ba^ er nac^ S3efeftignng öon Umnf^anger

Cmer iDoIeb ^orf}o mit genügenber SD^ad^t gegen bie anfftänbifd^en

6amr*5(raber gefanbt ^aht, ©einer SJlelbnng lag ein ^Rapport Dmef^

bei, be§ 3n§alt^\ ba^ er \)k ^Infftänbifd^en in ©fefer, ^njei Slage*

reifen öon Umnfc^anger, tuo fie fid) concentrirt Rotten, angegriffen

nnb nac^ l^artem ^am|)fe öoUftänbig befiegt l^abe. (Seine SSerInfte

njaren im SSerl^ältniffe gn benen be^ geinbe^ fe^r gering. Dbtnol er

angab, nnr einige ^^ferbe erobert gn !§aben, öerfi^erten mir bie S3oten,

ha^ er groge ^ente gemad^t Ijabe, mag id^ gern f)örte; benn id) mn^te,

ha^ i^n nnb feine Sente nnr hk ^abfnd^t gnr (Sntfattnng öoder Energie

gegen ben geinb anfpornen mürbe.

3(^ beglücfmünfcfjte Dmer moleb ^or^o ^n feinem Erfolge nnb

ermäd^tigte i^n, bk in feinem ©d^reiben ermähnten S3ente:pferbe gan^

nac^ feinem (S^utbünfen gn oermenben. ^i^Ö^^i^ öerbot id^ i^m aber,

öorlönfig über ©erna^ nnb (Sfefer, ba§ §nr ^rot)in§ ^orbofan gehört,

i^inang nac^ Dften ober (Bvhm §n ge^en, nnb empfahl i^m, feine S5er*

lufte bnri^ 5(nmerbnng üerläffiger Sente gn erfe^en. Sd^ ftettte i^m

fd^Iieglicf) M trener (Srfüllnng feiner ^flii^ten eine gnte iöelo^nnng

feiten^ ber ^flegiernng in ^tn^ftc^t.

Wit ben marfd^bereiten Xrnppen gog id) felbft öon !iDara nad;

(Bd)aita, erreid^te nad^ ^meitägigem Tlax\d)t ^elefete, mo mid^ Tlo^

l^ameb ^et) W)n ©alama, ein ©c^eid^ ber nörblid^en SJiaalia, ben

^orbon ^afd^a feinergeit pm 33et) ernannt l^atte unb ber ftet§ ba^

SSertranen ber Sf^egiernng geno^, mit etma 40 bemaffneten S3afingern

ermartete. ^nrc§ i^n erl^ielten mir nene S^ad^rid^ten über bie jüngften

(Sreigniffe im ßanbe.

^ie Tlaalia finb nnter ben ^raberftömmen ber fübtic^en Sanb='

ftric^e hk fittlic^ öerfommenften. @ie finb bem ^runfe ergeben unb
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führen ben leic^tfertigften Sebengmanbel, tueötüeöcu fie Don ben §a^

bania*, ^f^ifegatt*, 3J^efferia^ imb ^amvMxabmi, bie feine geiftigen ^e^

tränfe ^u fid^ neljmen unb etraag mel^r auf gute Sitten l^alten, Der*

a^kt finb,

SOb^omeb 53et) 5(bu ©alama begleitete mic^ mit feinen bemaff^^

neten S3afingern unb ettoa 50 ^^ferben bi§ nad) ^een, bem SDorfe 9Jia*

bibbo'^, melc^e^ biefer toä^renb ber ^iegen^eit ^u be^ie^en pflegte, ha^

je^t ober üerlaffen unb nur üon einigen (5!(aöen bel^ütet war, bie bei

unferer 5(nnäf)erung entflogen.

3n einer (Entfernung t)on etnja anbert^atb Ä'itometer ließ id) auf

einem er^ö^ten freien ^la^e eine ©eriba anlegen unb ertrartete nun

bk 9^acl^rid)ten 9}?anjur ©ffbi §e(mi'^. Sie liegen auc^ nid^t lange

auf fid^ toarten,

SJ^anfur l^atte ftd^ ber Söufion l^ingegeben, \)a^ bie 5lraber tuirf*

lid^ ben ^rieben wünfc^ten, unb mir banadt) berichtet; nun tnar aber

9J?abibbo, ber, mie fd^on früher bemerft tüurbe, jum Ma^bi gepilgert

njar, öon bort Juieber gurüdfgefeiert. ®r tt)ar hd ber SSernid)tung ber

©fpebition 3ufuf el ©^eöali'^ felbft gugegen getrefen unb !ef)rte,

mit SSaffen, ^^ferben unb ©ftaninnen öom 9J?a(}bi reid^ befc^enft, ^eim

5U feinem Stamme, ^er ^Ucal^bi felbft l^atte i^m eine ga^ne ge=

geben unb ifjm üerftd^ert, bag biefelbe ftetg öon unfid^tbaren ©ngeln

begleitet tüerbe, bie i^n gum Siege führen tüürben; augerbem l)atic

dJlohibho bie übüd^en ^roclamationen mitgebrad^t, bk er burd^ bk

fd^riftfunbigen ga!t§ feinet Stammet itjeiter verbreiten lieg,

(Sr terfammelte feine Stamme^ange^örigen, benen burc^ bie

mitgebrad^ten S3euteftüde ber 33en:)eig geliefert tüurbe, bag bie 9ie^

gierung^truppen befiegt morben ttjaren, nnh forberte fie ^um ©lauben^^

frieg auf. Sämmtlii^e 9ftifegatt*5lraber üom Süboften hi§ gum S^orb-

tüeften Schaffag erflärten, feinem 9^ufe gu folgen; nur ^Tgel iuoleb

el SDjangaui verfielt fid^ mit feinen näc^fteu 3Sern)anbten au^ geinb==

fd^aft gegen SJ^abibbo neutral.

Sn wenigen Xagen verfügte 9}Zabibbo über eine Tlad)t, hk ii)n

in ben (Btanb fe^te, SJ^anfur @ffbi anzugreifen, tiefer ^atte feine

Seriba in SJ^urrat, eine §albe ^agereife von Sd^aüa, errid^tet. 5llle

in biefem Sanbe befinblid^en 5taufleute, viele bavon mit Söeibern unb

^inbern, Ratten fic^ unter feinen Sc^u| begeben.

5(B nun SJlabibbo eine^ 9J?orgen^, e^ war an einem greitag,

mit feiner ganzen 9)lad^t in ber 9^ä^e ber Seriba erfc^ien, wartete

SJianfur @ffbi hm Eingriff nid^t ab, fonbern befahl feinem Stell*
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üertretev Sad^it 5(ga, mit 150 9J^ann regulärer Infanterie imb 200 Tlann

SBafingern, mit ©uttan 5Iba!er et Söegaui imb hm ^aufteuten unter

bem (^ommanbo 3(6b e( 9ftaful 5(ga'^, ber fi^ i^m in ^a((a!a an==

gefd^roffen ^ötte, 9Jiabibbo anzugreifen, (^r felSft blieb mit bem tiefte

ber Xru^pen aU ^efa^ung in ber (Seriba gurütf. S3ac^it %a mar*

fc^irte fogleid), o^ne gu recognojciren, nac^ bem Sagerpla^e SJ^abibbo'^.

tiefer, t)on ber ^Innö^erung be^ g^i^'^^^ ^öugft unterri^tet, l^atte

feine Seute, bie SSort^eile be§ ^errain^ fd^Iau benu|enb, im biii)kn

ÖJrafe, l^inter Räumen unb in ben ^obenfenfuttgen öerftetft unb fic(

plö^Iid^ ben forgloS marfc^irenben ©olbaten in glanfe unb S^üc^en,

foba^ fie üon i^ren überlegenen ©d^u^iüaffen nur geringen (55ebraud§

machen fonnten unb im §anbgemenge ber Uebermac^t erlagen; nur

©ultan 5(ba!er el ^egaui unb 'ähh e( SflafuI ^ga öermoi^ten fid^ bur^

hk @c^ne(lig!eit i^rer ^ferbe ^u äJ^anjur @pi in hk S3efeftigung

gu retten. 33ac^it 5Iga mit fämmtli^en Offizieren unb alle 33afinger*

Sommanbauten fammt i^ren Seuten tüurben bi§ auf ben legten 9J^ann

niebergemad^t, 9[)^anfur ©pt, ben biefe fc^redlid^e S^ieberlage mit

gurc^t erfüllte, lie§ ben Wnii) üöüig fin!en unb mar gu jebem ©ntfd^luffe

unfähig.

S^main tnoleb 33ernu, ber in ber Seriba bei SJ^anfur 3urücf=*

geblieben, unb ©ultan 5lba!er ermahnten i^n, fic^ aufzuraffen unb fid^

nid^t vorzeitig ber S5erztt)eiflung Einzugeben, ^ie 5lraber, hwxd) ben er*

foc^tenen @ieg lül^n gemad^t , üerfud^ten fogleid^ einen Eingriff auf bie

iöefeftigung, ttjurben iebotf) öon ben tDenigen burd^ ben ©rbaufmurf

gut gefc^ü^teu ©olbaten mit ttjo^lgezielten ©d^üffen empfangen unb

Zurütfgefd^lagen. ^ie S3ebrängten faxten nun lieber frifd^en SJ^ut^.

SJ^anfur (Sffbi fc^idte nai^t^ einen ^oten an mid^, f^ilberte

feine Sage in ben büfterften garben, tüä^renb er btn geinb unter ber

91a(^n)ir!ung ber ^ataftropl^e tüeit überfd^ö^te. Sc^ l^ielt mit zttJeien

meiner tü^tigften Offiziere '^ai^ über bie Sage ber ^inge, unb wir

befc^loffen, ba e^ ^n gewagt fd^ien, mit nur 150 Tlann unb einer ^a*

none zum ^ntfa^e SJ^anfufg nad^ 3}^urrai zu ge^en, na^ ber einen

ftarfen ^agemarfd^ t)on un§ entfernten 9^ieberlaffung be^ äJZo^ameb 33et)

5(bu (Salama zu marfc^iren, bort fd^nellften^ ^erftärfungen öon

^ara an un§ zu ^k^m, unb bann, mit ^ewe^ren unb ber nöt^igften

SJ^unition öerfe^en, in ©ilmörfd^en SJ^urrai zu erreid^en.

Tlahihho, ber fc^on früher über einige ^unbert ^ewe^re unb ^a*

finger üerfügte, ^atte an jenem unglüdlic^en Xage öon SJ^anfur

(Jffbi noc§ über 300 ©ewe^re mit anfe^nlid^er äJ^unition erbeutet. 3c^
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öerfügtc nur über 150 9)iann Infanterie, ha auf bie 33afin9er V(Ou

©alama'g ntd^t 311 red)nen tvar. ^ie Kanone unb meljrere Giften mit

9}hinition, njetd^e für äJ^anfiir ©ffbi beftimmt toareu, lüareii auf

mel^r aB 20 Kamelen öcriabeu; id^ pttc bal^er tpenigfteu§ 40 Wann
gebraud^t, um bic au ÖJetüel^rfeuer uidjt getoö^uteu X^iere U3äf)renb

be§ ^ampfeg gu hmadjtn, e^ blieben mir bann nur 110 Sombattanteu,

öier 3U ipeuig, um bic ficge^truufeneu, ^al^Ireid^en unb njol^tbetDaffucten

geinbe mit 5lu§fid}t auf (i^rfofg augugreifeu.

Sd^ fd^rieb alfo an SJ^anfur ©ffbi, öon beffen 33oten i(^ erfahren

l^attc, ba^ er genügeub ÖJetreibe l^abe, um mid^ ertnarten p föunen,

fid^ ^uuäd^ft fo gut aU mögtid) gu öerfd^augen unb htn C^utfa^ ab^

gmijarten. ^a ber Eingriff be§ geinbe^ auf bie (Seriba ji^ou einmal

abgefd^tagen morben ttjar, fonnte man l^offen, ba§ auc^ ein neuer «Sturm

mit ©rfolg abgemiefen merbe. ^er S3ote feierte 5U SJlanfur prüd;

id) modte am nä(^fteu SJ^orgen nad^ ^eleMe ge^en, um bie ^er^

ftärfung aug ^ara ^n erujarten, t^eilte aber für alte göEe, um ^d^äh^

id^en (SJerüdjten 5U begegnen, Qo^al mit, ha^ SJ^anfur @pi tuol

^erlufte erlitten l^abe, ba^ er aber felbft, fott)ie bie meiften ber Dber^

l^önpter fic^ ttjol^l befäuben unb einen neuen Singriff glüdüd^ ah^

gefd^Iagen l^abe.

^en Xag tjorl^er njaren ber (S5ro|fc^ei(^ ber §abania^5(raber,

5(rifi tt)oIeb 5(c^meb, bann ©d)eic^ ß()ami^ nioleb D^enija nnb ©d^eic^

ß^l^abr lüoleb ÖJirba mit etma 20 ^ferben nac^ ^een in meine @e^

riba gefommen, um mid^ i^rer Streue unb ©rgebenl^eit gu öerfid^ern»

S3efonberg ber ß5rogf(^ei^ 5(rifi äußerte eine beinahe rü^renbe "än^

l^önglid^feit unb öerfic^erte mir, ha^ er nnb feine nä(^ften gami(ien==

mitglieber jeber^eit bereit feien, i^re Xreue mit i^rem S3Iute §u be-

fiegeln. Unb ber SJiann l^at aud^ Söort gehalten. @r mar einer ber

tüenigen, bie unter bem l)ereinbred^enben Unglüde nic^t manften, unb

l^arrte feinem SSerfpred^en getreu fo lange au^, bi§ au^ i^n fein (S^idfaf

ereilte. @r tl^eitte mir mit, ba^ auc^ in ^adafa groge Steigung ^ur

9f{ebeIüon l^errfd^e unb ber öon SD^abibbo erfo(^tene @ieg leidet ba^u

beitragen Bnne, fie ^um 5(n§bru(^e gu bringen.

9Jiabibbo felbft, einer ber fät)igften 5(raberfc^eid^§, ber überbie§

burc^ feine langiä^rigen SBe^iel^ungen ^ur Df^egierung üieleg gelernt

l^atte, l^atte in ©rfal^rung gebrai^t, ba^ ic^ mic^ mit nur gan^ ge==

ringer SJ^ad^t nnb einer 9)iunitiongcoIonne in ^een beftnbe, nnb be^

fd^toB ba^er, öon SJ^anfur (Sffbi, ber beinal^e öernid^tet mar, ab^u^

fte^en unb mid^ anzugreifen.
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^ur§ nor (Sonnenuntergang — ber ^ote an 9}Zanjnr (Sffbi \r)ax

trft nor tnenigen ©tunben abgegangen — mürben unfere au^er^alb

ber ©eriba mit bem (Bammeln t)on (3xa§> unb (Stro^ für bte ^ferbe

befd^öftigten ßeute öon hm Üieitern Tlahihho^^, njetd^e |)Iö^ticl^ p
§nnberten, allerbingg nod^ in größerer Entfernung, auftauchten, be*

unru^igt.

5(rifi tDoIeb 5(d)meb fattelte fein ^ferb mit eigener §anb, fprang

in ben (Sattel unb blieb, feine ßan^e f^n)ingenb, t)or mir ftel^en,

„Arafni sen", rief er, „ana tor el tukasch, abu gelb adem —
ana bi dor il mot" (@r!enne mid^ tro^I, td^ bin ber fto^enbe (Stier,

ber Spater be^ ^er^en^ an§> ^ein, id) fud^e ben Xob). (Sr fprengte

l^inaug unb ujar erft wenige SJiinuten au^ unferm (SJefid^t§!reife ent=

fc^tüunben, al^ er fd^on mit blutiger San^e unb einem gefattelten

iöeutepferbe gurüdfe^rte, (Sd^eic^ E^ami§ moleb ^yienija ]?län!elte mit

bem geinbe unb erbeutete aud^ ein ^ferb. 3e|t prte man einige

(SJeine^rf^üffe, bie 3fteiter tüaren nur ber 3Sortrab gemefen, bie ^nxü&

gebliebenen S3afinger famen je^t nad§.

3d^ lieg ha^ (Signal „SSergatterung" geben, hk äugen befinblid^en

Araber, bie i^ früher fc^on auf biefe§ (Signal aufmer![am gemacht

l^atte, famen gurüdt unb mx ernjarteten ben Angriff.

^ie gauptmad^t 9}^abibbo'^ fd^ien aber nod^ nid^t ba gu fein,

benn mon öerfuc^te öorber^anb nur, un§ unter bem (Sd^u^e ber nörb==

Iic§ fte^enben ^aumgrup):)en 5U befc^iegen, tüobei mir ein SJ^ann unb

ein ^ferb öertüunbet trurben; ic^ lieg 50 äJiann im ßauffd^ritt au§

ber (Seriba bred^en unb bk fletne S3aumgruppe in ber glanfe ftürmen.

^er geinb öerlieg barauf unter ^i^^'^cf^tiffi^i^Ö ^on brei lobten rafd^

feine ^ofition.

^ie (Sonne tDar untergegangen, e^ ujar 5lbenb gett)orben. ^d)

rief 5(rifi wokh ^d^meb, ß§ami§ unb bereu Begleiter ^u mir unb

tv'ix befprad^eu unfere Sage. „SSir fönnen je|t in ber 9^ac^t nii^t ^nxvi&

ge^en", fagte ic^, ,,ha unfere Kamele mit ber SJ^unition M einem

Eingriffe in ber ^unfel^eit buri^ bie @en)e^rf(^üffe f^eu mürben unb

un§ jebenfaK^ üerloren gingen. SBir muffen alfo not^gebrungen ben

^ag abmarten unb bamit ma^rfd^einlid^ auc^ einen Eingriff, ^a bie

Uebermai^t be^ geinbeg grog ift, werben mir un^ auf hk SSert^eibigung

befrf;rän!en muffen unb nur unter fel^r günftigen Umftänben burd^ offen-

fit)e§ ^orgei^eu un^ einen 2Beg nac§ ^ara bahnen fönnen. SDa^u

braucfien mir aber je^t feine ^ferbe; id^ münfd^e ba^er, bag bu, (S(^eidf)

5lrifi, un^ mit beinen ßeuten t^erlögt; hk S^ac^t ift bunfel, ber Sßeg
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ift eud^ befannt, auf ciicni ^ferbeii föimt i^r ol^ite ^efa()r euer Saub

erreid^en uub mir bort uü^Iic^er feiu aU ^ier eingepferdjt in ber

©eriba."

^ie 5(raberfd^eici^^ l^atteu ftißfc^Jüeigenb ^uge^ört, ^ann anU

tt)ortete (Sc^eic^ 5(rifi:

„Wdn Seben fte^t tu (SJotte^ §anb, uub ber äJ^enfc^ eutgel^t feiuer

33eftimmung utd^t Sollte eg (SJott mir befd^iebeu l^aben, 'Da^ id)

morgeu fterbe, fo tuürbe bieg aud) feru üou ^ier auf bem ^eimmege

öcjc^e^eu, beuu Wal) ift ber 5(((mödjtige. ^ic^ je^t ^u üer(affeu

mürbe ic^ aU eiue ©d^aube aufe^eu. ßieber b^n Xob al§ ein Seben

ber @c^madj, — hk^ ift meine ^Cnfic^t, irf) l^abe gefproc^en/'

^aum l^atte er geeubet, fo erhärten alle §abania=5(raber mit

lauter (Stimme, ha^ fte fid^ il^m anfd^Iöffen, uub babei blieben fie

tro^ meiner Sinujeubungen. @o ftimmte ic^ beuu fc^Iie^tid^ 5U uub

Jüir erttjarteten ben fommenbeu Slag.

3d^ gab ben ^efe^I, htn im Suuern ber ©eriba leicht aufgelüor*

fenen (graben §u vertiefen, uub bie ßeute, bie ben ©ruft ber Sage erfannten,

arbeiteten hk gan^e '^ad)t S3ei ©ouneuaufgaug bemerfte ber aug=

gefteüte Soften in ujeiter Entfernung einen 5lraber §u ^ferbe, ber auf

feiner 2an^^ ein ©tüd ujei^e^ ^aummoüaeug fc^toang, um bie 5(uf==

merffamfeit ber Seute auf fid^ gu lenfen.

3(^ \anW einen ^D^ann, um i^m anzurufen, ha^ er fid) un=

gefä^rbet nähern fönne, uub nac^ einigen ^D^inuten fam ber Oieiter

l^eran, e^ mar ^(^tid) ^^f^aat d ©bet öom (Stamme ber Sf^ifegatt,

@r mar t)om ^ferbe geftiegen, uub ba id) i^m nic^t (SJelegenfjeit ju

geben münfd;te, \)k ^cil^I^ meiner ßeute gu f^ö^en, fo begegnete iä)

il^m au^erl^alb ber ©eriba. @r begrüßte mic^ uub übergab mir ein

(Sd^reiben äJ^abibbo'g, morin er mid^ mit fc^mülftigen Sßorten gur

Uebergabe aufforberte,

9Jlabibbo er^ä^Ite üon ber S^ieberlage 3ufuf el (Bd)tUaW§, hd meld^er

er babeigemefen , berief fid^ auf bie 9^ieberlage 9}lanfur Effbi §elmi'§

uub bat mid^, aB mein früherer Untergebener uub g^eunb, feinen

Söorteu Öilauben gu fd^enfen. SDer Wann, ben er gefeiten l^abe, fei

ber öon @ott gefanbte Tlal^hi, unb mer fid§ i^m miberfe^e, fei öer*

loren unb öerfluc^t.

3d^ ^mang mir ein ßad^en ah unb fragte (Sd^eid^ S^^aa!, meinen

alten Gelaunten, mag er felbft üon ber (Ba(i)t l^alte. „§err", fagte

er, „iä) l^abe mit bir iörot unb (Bal^ gegeffen uub betrüge h'ni) nid^t;

ha§ gange Sanb ift im 5(ufftanb uub alle fagen, ba^ e§ ber mirÜid^e
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Tla^'Oi ift; bift bu geneigt, hid) Wflahibho gu ergeben, fo ^a\t bn bei

(3ott nid^tg öon nn§ gu fürchten." „9^iemalg", emiberte ic§ fnr^,

„raerbe ic^ bie Söaffen öor einem 5traber ftrecten. @e^e nnb fage

aj^abibbo, ba§ id) mein (^iüd im ^am^fe fnc^en miV
„§err", antujortete 3§^aa!, „ic^ iüollte bid^ nid^t tänjc^en nnb

§abe bir bie Sßa^r^eit gefagt; ic^ felbft werbe bi^ nii^t be!äm|)fen,

aber mein ©tamm liegt nic^t mel^r in meiner §anb."

„£)h bn mi^ befämpfft ober ni^t, ift mir einerlei, H hn aU

einzelner 9J^ann hk 9)Zenge nnferer g^i^'^^ tvthtx öerme^rft noc^ t)er=

minber[t." 3cf} er^ob mi^ nnb rei(^te i^m hk $anb gnm 5(bfd)ieb.

„Sollte id) gnm Kampfe gegen bic^ ge^tonngen fein, fo toerbe if^ bic^

üor^er benad^rid^tigen", fagte er bie ganb brüdenb, beftieg fein ^ferb

nnb in n:)enigen 5(ngenblicfen toar er nn^ entfc^n:)nnben.

3n ber ©eriba toar and^ ein (S^ried^e S^amen^ ©canber antoefenb,

ber mit gtrei, mit ©piritnofen nnb (Stoffen belabenen Kamelen in ber

§offnnng gefommen toar, in (Bd)alta ein ©ef^öft gn ma^en. "änd)

kli looleb gabel 5(lla^, ben ic^ öor langer Qtii einmal beftraft ^atte,

war tag§ gnüor mit ge^n bewaffneten 9Zegern gn meiner Unterftü^nng

gefommen, nm fic§ wieber ein^nfd^meid^eln nnb eine ^nfteKnng gn be^

fommen.

S3eibe berenten e§ bitter, fic^ a^nnng^(o§ in eine fo mi^Iic^e Sage

begeben gn l^aben.

@§ motten etwa ^wei ©tnnben feit ber (Sntfernnng 3s^aaf^

üerfloffen fein, al^ ic^ bnri^ meinen gelbftec^a* ha^ geranrücfen be§

geinbeg gewal)rte. 3c§ lie^ ha§> Signal „^tarm" geben, nnb jeber

begab fic^ anf feinen ^^often. ^er geinb griff nn§ öon 9florben nnb

Söeften an, wo er gnte ^ecfnng (}inter ^änmen nnb in Soben-

fenfnngen §n finben wn^te. 3n ber Witk nnferer ©eriba war ber

Ueberreft eine^ alten STermitenl^ügelg, öon welkem an§ i^ hk (SJegenb

gnt überfe^en fonnte.

^er geinb war anf ©rf)n|nä^e [;erangerncft, nnb bie erften Engeln

begannen gn pfeifen. 3d^ gab ha§> Signal „(Sin^elnfenern'' nnb er^ob

mirf) öon bem Stnl^te, hm bie Solbaten bei nnferer ^nfnnft in einer

§ütte 3}^abibbo'^ gefnnben nnb für mid^ l^ier^er gefd^Iep|)t Ratten, nm
etwa^ feitwärt^ ^n treten nnb einen mic^ intereffirenben ^^nn!t beffer

beobad^ten gn !i3nnen. 3n bemfelben 5lngenblidf gerfd^metterte eine

^ngel bie Üiüdfe^ne be^ SeffeB, 9^nr bnri^ mein ^nfällige^ 5(nffte^en

war id) bem ^efc^offe entgangen. 3e^t fnd^te id^ mir alterbing^ einen

gebedtern 33eobad^tnng§pnn!t.
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2)er 5^inb Ijaik fefte (SteUiing genoinmeu unb Begann nn^5

tiugerft l^eftiö ^n befdjießen. 3)ie ßente tüaren in beni Kraben gnt

gebecft, bod) unfere ^ferbe unb Kamele l^atten um fo me^r gu leiben.

3)a iüir auf biefe SBeifc in fnrger 3^it alle nnjere Siliere ptten Der^

(ieren muffen, entfdjlofe ic^ mic^, mit fünfzig auggefud;ten guten

@d^ü^en au^ bem füblid^en ?luögang ber ©eriba einen 5(ugfall gu

ipagen. 3m ßauffd^ritt einen fleinen Sogen gegen SSeften befd^reibenb,

gelang e^ mir, ben geinb in ber glanfe gu faffen unb i^n gtüifc^en

mein geuer unb ba^> au^5 ber ©eriba gu bringen, ^urd) biefe Ueber^

rafd^ung erfd^redt, gogen fidj bie 5(ngreifer unter erl^ebüd^en SSerluften

fdjleunigft gurüd. SSir fjatten ben geinb abgetniefen, bod) babei nic^t

iüenig gelitten. 5((i moteb i^aM 5(((a^, ber mid) bei bem 5(ugfa((e

begleitet l^atte, \vax gefallen, ber ÖJriec^e @canber erl^ielt in ber ©eriba

eine ^ugel in ben Miidm, unb au^er biefen l^atten ttjir, foöiet id)

mid^ erinnere, gtüölf ^obte unb mehrere S5errt)unbete. ^en größten

^ertuft besagten tüir jebod^ an ^ferben unb Kamelen.

2öir ermarteten bie SBieberl^oIung beg 5lngriff^, mürben aber

erft am 5(benb mieber beunrul^igt unb fd^Iugen ben geinb o^ne er^

^eblid^e SSerlufte leicht gurüd.

3d^ beriet]^ mic^ barauf mit meinen Offizieren unb (Sd^eid§ 5(rifi,

unb mir famen überein, am folgenben ^age, fall^. mir mieber ange*

griffen mürben, nac^ ßii^üdroeifung be§ geinbeg offenfit) öorguge^en.

"^ad) ben legten 3SerIuften Ratten bie ©olbaten au§ eigenem eintriebe

ben @raben öertieft unb ben ©rbaufraurf fo meit erp^t, ba§ unfere

ST^iere beffer gefd^ü^t maren.

9^adf ben 5(nftrengungen be§ SlageS maren hk meiften eingefd^tafen,

üU mir etma eine ©tunbe öor TOtternad^t plö|(id^ burd^ l^eftigeg

<S5eme]^rfeuer aufgefi^redt mürben, ^er geinb l^atte fid^ l^erangefc^Iic^en

unb befd^ofe un§ lebhaft, mot nur, um un§ bie Sftu^e gu rauben unb

meine (Solbaten gu entmut^igen. SDa bie S^ad^t aber finfter mar unb

mir feine geuer l^atten, rid)teten bie kugeln feinen ©(^aben an; iä)

^atte ftreng befof)Ien, \)a^ fid^ alte öollfommen ipaffit) öerl^alten follten,

foba§ hk Gegner aud^ hk i^nen fonft bur^ ba^ ^ufbli^en ber

©d^üffe gemährten 3^^^^^^^^^^ öermi^ten. SDa§ geuer be^ geinbeö

na^m allmä^lic^ ab, hi^ fid^ berfelbe, e§ enblid^ gang einftellenb,

gurüdgog.

3d^ tief «Sd^eid^ 5lrifi §u mir unb erfud^te il^n, mir gmei öon

feinen Seuten aB ^unbfd^after gur Verfügung gu [teilen, um ha§> Sager

SU^abibbo'^, melc^e^ gang in ber 9^ä^e fein mu^te, au^guforfd^en. ^en
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:^euten, bie mir 5(rif{ fogleid; hxadjk, üerfprac^ id^ gute ^elo^nung,

inftruirte fie unb trieb fte gur grijgten (Site an.

9^acl^ ettüa gtüei ©tunben lehrten fie toieber imb melbeten mir,

ha^ WaOibho felbft fic^ mit feinen S3afingern in feinem ^orfe befinbe,

möf^renb bie 5lraBer in großer ^tn^a^t treftlic^ unb fübli^ t)on bem=^

fctben forglo^ mit i^ren ^ferben lagerten, ©ie ixiaren gan^ na^e an

9}Zabibbo'§ Seute l^erangefc^Iid^en unb fürten, ba§ biefe fid^ über unfere

5(ngft luftig machten, njeld^e \m§> üerl^inbert ^tk, i^r näc^tlid^e^

geuer gu ermibern.

3d^ tvaxkk nodj etma eine ^albe ©tunbe, lie^ bann meine be*

tüä^rten 50 ©^üfeen, üerftär!t burd) 20 anbere 6olbaten, antreten unb

erüärte i^nen, ba§ e§ ba§ ^efte fei, 9D^abibbo'§ Sager ^u überfaden.

®a ber geinb fe^r ftar! unb gut betraffnet fei, njürben tDir am Slage

bei einem Kampfe im offenen ^tlb^ gemi^ ftar!e ^erlufte erteiben

unb iebenfad^ unfere Xragt^iere burc^ W kugeln unferer geinbe

verlieren. S3ei einem näc^tlid^en Ueberfalle jebo^ unb begünftigt burd)

bk @orgtofig!eit ber ^Iraber, fönnten wir fie t)ielleid)t gerftreuen unb

fo Qtit finben, in bie D^ä^e öon ^ara gu fommen, um un^ bort mit

ber bereitge^altenen ^erftär!ung ^u bereinigen. Tldn ^^lan trurbe

für gut befunben; alle Offiziere tüünfd^teu mic^ gu begleiten, wa^
natürti^ ni^t anging.

3d^ njä^Ite mir ^mei berfelben, unb öerließ mit 70 ^ann 3n^

fanterie unb öier Trompetern, begleitet öon 5lrifi, ber burc^au^ nic^t

gurüdbteiben ttJoEte, unter gü^rung ber beiben ^unbfd)after bk ©eriba

fo geräufc^Iog, ba^ t)iele unferer Seute unfern 5(bgang nic^t bemerkten,

^en aurüdgebtiebeuen Offizieren trug ic^ hk ftrengfte SSai^famfeit

in^befonbere au(^ in ber §infid^t auf, ha^ niemanb bie ©eriba nad^

mir öerlaffe, ha möglichertreife einer öon SJ^o^ameb 33et) 5lbu ©alama'^

Seuten, bie mir nic^t me^r öertrauengttJürbig fdjienen, ben geinb

tt)arnen !i3nnte.

Sßir tüaren alle gu ^u^ unb marfc^irten geräufc^Iog Zunäc^ft

gegen Dften, befc^rieben bann einen ^ogen unb !amen in etn^a einer

iStunbe in hk Mf)^ be^ feinbli(^en Sägern. Tliv tvax bie ^egenb-

öott frül^er ^er nic^t fremb, unb unfere ^unbf(^after maren gute gü^rer.

3d^ t^eilte unfere 2enk unb gab bk eine §älfte SJ^o^ameb 5lga

©oliman, einem befonberg tapfern Offizier au§ ^ornu. (Sine ^iftan^^

öon tttüa 7— 800 (Schritt ein^altenb, fi^Iid^en mir un^ an ben

a^nung§lo§ fd^lafenben geinb §eran, unb erft in näc^fter 9^ä^e gaben

hk STrompeter ha§ Signal „©d^nellfeuer". ^ie SSern)irrung be^
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geinbe^, bcr in ber bun!e(n dlad)t burd^ ba^ ©efnatter ber ®etüel)re

ou§ bem (5d)tafe gefd^rerft tüuvbe, itjar unkfd^reiblid).

SSiele Don 9[)^abibbo'g 33afiugeni ergriffen nnter ^i^^ücftaffnng

i^rer ©euje^re bie glud^t, bie ^^5ferbe ber 5Xraber riffen fidj erfd^rerft

t)on i^ren @triden (o§ unb ftürmten iüilb in bie 9^ad)t hinein, i(;re

Ferren i^nen wad), nnb in njenigen 5(ngenbliden lagen ha^ tüeite

Säger nnb bk .^ütten 9J?abibbo'^ öerlaffen. 3n ber gerne öerl^altte

ber tüilbe Samt ber fic^ fd;reienb flüdjtenben ^einbe. SBir [teilten

\)a^ gener ein; imfere 5lbftd^t ttjar Dollfommen gelnngen; benn erft

in einigen Stagen fonnte e^ SJiabibbo ioieber gelingen, feine gerftrenten

öeute ^n fammeln.

Sd^ lie^ ba^ SDorf an^ünben, nnb \)k gnm §inimel auflobernben

gtammen belend^teten ha^ öerlaffene ßager nnb bie tobten ober fic^

im Xobe^fampf ioinbenben 9}Zenfi^en; ic^ felbft l^atte nnr ^njei bnrd^

Sönrflan^en öerttjnnbete Sente.

^ie maffenl^aft l^ernmliegenben ^ferbefättel lie^ id^ in bie

gtammen tüerfen, ebenfo hk alten ÖJenje^re; tüir nahmen nur bk

etwa 40 9^emingtongen)e^re mit unb feierten uad) ber ©eriba gurüd,

njo tüir üon ben Unferigen, bk in banger ©rmartuug ^arrten, jubelub

empfangen Jpurben.

5lm anberu SO^orgen nad^ (Sonnenaufgang öerlie^en lt)ir hk

<Bmha, ba id^ trad^ten mu^te, mic^ fo rafd^ al^ mi)glid§ mit ber

t)on ^ara verlangten SSerftärfung gu vereinigen nnb äJlanfur (Sffbi

aug feiner fc^mierigen Sage §u befreien. Um SiJ^itternac^t erreid^ten

tüir ^elefele, unb ^ier gönnte id^ ben erfd)ö|)ften ©olbaten fur^e

m^e.
SO^ol^ameb 5lbu @alama verlief nn§, angeblich um feinen £euten

3U befehlen, hk an ber ülifegatt^^ren^e tveibenben §eerben norbmört^

3U treiben. 5ll§ er big gum äRorgen nic^t ^urüdfel^rte unb ic^ nad^

i^m fud^en lie^, erfuhr id), ba^ er nod^ t)or STage^anbruc^ mit §ab

nnb (3nt unb feiner ganzen gamilie fübttjörtg gebogen fei, unb eg

roax au^er allem S^^^f^^ ^^^ aud^ er fic^ ben 5lufftänbif(^en ange^^

fd^loffen l^atte.

^a id) feine S^ad^rid^ten von ^ara erhielt unb auf unbeftimmte

3eit mit meinen tüenigen (Solbaten ^ier nid^t njarten iDollte, marfd^irte

ic^ fogleic^ tt)eiter unb erreid^te am folgeuben äJ^ittag bie ^iaht

SDie öon mir verlangte Unterftü^ung tvar marfd^bereit nnb mit

Munition genügenb verfemen. 3d^ beabfi^tigte bal)er, am näd^ften Xage

nad^ @d^a!!a gurücf^ufei^ren, nad^bem ic^ ben ^efe^l gegeben ^atte, hk
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mit mir angefommeneu erfd^i3|3ften ©olbaten biirc^ frifc^e 9)Zannfc^aften

311 erje^en. ^or ^age^anbrud^ traf jebod^ eine DJlelbung öon Si^main

lüoleb ^ernu ein , ba^ er mit SJ^anfnr (^^hi Bereite in ber 9^ö^e öon

^ara fte^e unb am nöd^ften Xage §ier eintreffen njerbe. ^iefe S^lad^ric^t

bebentete für mid^ eine Unglnd^Botfd^aft, ha (Sc^aüa je^t nnr fel^r

fc^mer triebergngetrinnen mar.

"äU SJ^anfnr ßelmi nnb S»tnain wokh 33ernn in ^ara öor^

mittogg einrüsten, traren fie nnr öon einigen i^rer @!(at)en begleitet,

bie erfd^ö))ft ^nfammenpbrec^en bro^ten. ^or ben öerfammelten

Offizieren ftellte ic^ SJ^anfnr ©ffbi foglei^ ^ur 9^ebe, tüarnm er gegen

meine 33efe]^Ie feine ^ofition aufgegeben l^abe. @r gab an, gu

erfd^ö|)ft gu fein, nnb bat, fid^ fpäter üeranttüorten ^u bürfen. 3c^

liefe mir nun üon S^main tvokh S3ernn S3eric^t erftatten.

„SBir l^atten bir", kgann er, „bur^ einen ^oten bie unglnrflid^e

^ac^ric^t üon nnferer S^ieberlage gefanbt, nnb öon beiner 5tnnä^erung

öerftönbigt hofften tviv anf giilfe. H(g ber 33ote mit ber 9}^itt^eilnng

gurüdfam, ba^ bn nac^ ®ara gnrüc^ge^en tnürbeft, um Unterftü^nng

3u bringen, unb aU er un^ gugleic^ er^ä^Ite, bafe er SJ^abibbo in

beiner 91ä§e gelaffen ^db^, ber bereit fei, bi(^ anzugreifen, oerloren

tt)ir ben Ttnif). Sßir %tten beinahe fein (betreibe me^r, noc^ hk

^ögtid^feit, un^ fold^eg gu öerfc^affen, unb fo bef^Ioffen tnir benn,

uu§ burdj hk gtud^t ^u retten."

„(55ut", eriöiberte i(^, „tt)0 finb bie Gamete, bie äRunition unb

Vit ^rieg^rafeten , tuo bie ^aufleute, toelc^e fic^ unter euern ©d^u^

begeben Ratten? 3^r f)abt nad^ §unberten gegä^It unb je^t finb fünf*

Zel^n öon eucb alten angefommen."

„^ie 9}hinition unb bie Ü^afeten töaren auf fec^^e^n Kamelen

öerlaben, mit biefen öerliefeen töir, öon unfern ^aufleuten begleitet, hk

«Seriba", fiel 9J?anfur @ffbi raf(^ ein, „unb untertöeg^ l^aben fie \xd)

öon un§ getrennt."

„(S^etrennt? Sßie Bnnen fic^ fc^töerbelabene Ä^amele öon Sfteitern

unb öon euern ©olbaten trennen? SSa^rfc^einlid^ finb eud^ bie

bepacften Siliere unb i^re S3ebedung gu langfam marfd)irt unb i^r

f)abt grofee (Site gehabt, euer ßeben in (Sii^er^eit ^u bringen."

Xa SJ^anfur ©ffbil^artnädig fd^töieg, forberte ii^ 3^main auf ju reben.

„(Sg finb ()eute brei öolle ^age, bafe iöir unfere ©eriba öerlaffen

l^aben", ermiberte er.

„SDrei ^age, unb ba töollt i^r, ha^ \iä) bie äRunition^coIonne

nic^t öon end^ trenne? (Bkhtn Xagemärfd^e ift hk ©eriba öon l^ier
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entfernt. S^main!" forfc^te id) iueiter, „berid^te mir genau, luaun

unb njo bu bic^ öon ben ßeuten getrennt §aft. ^u bift ^mU
Beamter unb l^aft hiä) nur auf meinen 93efe^( ber (^i'pebition ange=

fd^toffen, bu (jaft öon mir nidjt^ ^u befürchten."

„^err", fagte er 3J^ut() faffenb, „al§ Uc ^adjxidji !am, baJ3 n^ir

ttjarten foden, big bu 9^acr;fcf;ub au§ ^ara befämeft, beriet^en iüir un^

untereinanber, unb ba mv nur nod) tnenig ^roüiant übrig^atten, fo

befdjlo^ bie ^c^xl)dt, unfere ^^ofttion aufzugeben. üDZanfur ©ffbi,

unfer 3Sorgefe^ter, gab ben 33efe{)t, brei (Stunben nad^ ©onnenunter^

gang auf^ubred^en. ^ie Kamele iüurben belaben, unb tüir öerliegcn

bie (Seriba; bie ^aufteute mit i(;ren SBeibern unb ^inbern Ratten fid}

un§ angefd;Ioffen. ^er ßärm \mx gro^ unb mugte bie 5(ufmer!fam!eit

beg geinbe^ auf un^ Ien!en. 9)knfur @ffbi rief mic^ ^u fic^ unb

gab bem mit ettt)a 50 SJlann bie 9Jiunition begleitenben TO 5(ga

2)ioma ben ^efe^I, uu^ 5U folgen; wir marf^irten öorau^. 33ei ^age§^

anbrud^ marteten tüir mol eine Söei(e, bo(^ !am nur W)b d 9^afut

^ga nac^, ber angab, nad^tg öon ber ^araüane abgefommen gu fein.

§err, eg gibt fein ^er^ ol^ne i^nxd)t, unb iüir maren unfer wenige,

^er gerr, ber 5((Imäd^tige unb 33arm§er§ige, ber un^ gerettet, tt)trb

au^ unfere 33rüber retten. 3Bir gingen nun o^ne 5lufent^alt tüeiter.

^d) bitte bic^ um 9^ad^fic^t, bebenfe, bag meine trüber unb Wiener

im ^am^fe gefallen finb unb ba^ id^ ^rau unb ^inber ^abe."

SJ^anfur öffbi ^atte nid^t hen 9J^unb aufget^an unb erft auf

meine tüieber^olte 5(ufforberung , fid^ 5U rechtfertigen, gebraud^te er

5(u^f(üd^te, ha^ bk äJ^unition^coIonne nid^t reclitgeitig an bem be*

ftimmten ©ammetpla^e eingetroffen fei, ba| er mit ben tüenigen Seuten,

n)elcf)e fic^ i^m angefc^Ioffen Ratten, nic^t toagen fonnte, biefelbe auf==

gufud^en, unb bergleid^en me^r.

3d^ befahl bem rang^ätteften ber amuefenben Offiziere, i^m ben

(Säbel abzunehmen, i^n auf ber Söac^e in (SJertja^rfam ^u l^alten unb

feine 9^ed^tfertigung in ^(ntoefenl^eit ber Offiziere gu ^roto!oll gu nehmen.

Sd) bemühte mid), hnxd) au^gefaubte ^unbfc^after über ba^

©d^idfal ber 3}Zunition§colonne S^ad^ric^ten einzubiegen, unb gab

oorlöuftg jebeg ujeitere Unternehmen auf. 9^ac^ fieben Xagen erhielt

ic^ bie frol^e ^otfc^aft, ba^ hk Ueberrefte ber SJ^anfur'fd^en ©ypebition

glüdlid^ in Xauefc^a angefommen feien unb nö^fter ^age in ^ara ein*

treffen UJÜrben.

'iRad) ungefähr brei Slagen, aB bk ^J^unition^colonne mit bem

Sflefte ber ^rup|3en fic^ ^ara auf ettra eine ©tunbe genähert §atte,
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ritt id) ben 5(n!onitnenben entgegen nnb geleitete fie nnter ber @f)ren^

be^eigung ber gangen ^arnifon in bie iöefeftigung.

§ier njurben hk braöen ©olbaten bettjirtl^et, nnb nm fie §n e^ren

nnb i^ren ^ameraben ai§ nad^gna^menbeg S3eij'^iel anfgnfteden, erl^öl^te

tc^ atten Unteroffizieren bie S^arge nnb ernannte fünfzehn mir öon

%ü 5lga 2)ioma aU bie Sla|)ferften begei^nete p ©nBalternoffixieren,

^a^fer ttjaren fie alle getnefen, bieg betnteS mir hu ©rgö^Inng 5(Ii

5lga^§:

„^te Kamele maren mit ber 3)lnnition Belaben n)orben, nnb mir

öerliegen anf ^efe^I SJlanfnr ©ffbi'g mit hm ^anfleuten nnter bem

^efd^rei i^rer Söeiber imb ^inber bie (Seriba. SOlanfnr @pi, ber

infolge be^ 2ärm§, ber ben geinb anfmer!fam mai^en fonnte, für

feine ^erfon p(^ft beforgt ttjnrbe, öerlieg un^ nnb befahl mir, i^n

am folgenben SJiorgen eingn^olen. 2öie fottte td^ ha§> mit ben fd^tt)er==

belabenen Gameten anf bem n:)egIofen, mit @eftrn^)3 betnad^fenen S3oben

fertig bringen? Sn aEer (Sile öerfammelte irf) meine @o(baten nnb

hk ^elaba nnb fagte i^nen, ha^ 16) ben 2öeg nad^ ben (^o^ (jBanh^

pgeln) ber SiJlaalia nehmen tnerbe, nm, fo (3ott mill, anf biefem

Ummege hk §eimat §n erreid^en. ^a§ Sanb ift ha freier, ermijgli^t

gnten 5(ngfd^n^, nnb mit ben ^aalia l^offte id) fertig gn Werben.

SDem §errn fei ßob ! 5Die S^lac^t, tneld^e hk S3erge öerbedt, ^alf anc§

nn§, ungefe^en nnb nnge^ört ha§> feinblid^e Sanb gn üerlaffen, nnb

aB bie ©onne anfging , befanben Wir nn^ an ber fübweftlid^en Sanbe^^^

grenge ber 9JJaa(ia. Sßir l^ielten 9taft.

„SDoc^ t)on gnrd^t getrieben eilten tnir balb weiter, ^ie fräftigeren

Söeiber führten hk kamtk am ^ügel, hk fd^wad^en mih bie ^inber

festen wir anf bie ^nnitionüaften. Unfere Kamele waren frifc^,

benn fie Ratten eine lange 9ftaft gel^abt, beöor Wir anfbrai^en. SSir

Ratten 100 (^ewe^re gnr Verfügung. 2)ie bewohnten ^egenben öer^

mieben wir, jeber t)on nn^ ^atte betreibe, ha§ wol für brei U§> t)ier

Slage an^reid^te; ba bie (^egenb waffertog ift, Bfd^ten wir fo, wie eg

bie (Sin^eimifd^en t^nn, imfern ^nrft bnrc^ 5tng^reffen ber tjänfig

öorfommenben Söaffermelonen. @egen SJiittag wnrben Wir öon einigen

3^ifegatt = 9fieitern, benen fid^ anc^ DJlaalia angefi^Ioffen ^attm, an==

gegriffen. Tlit (3otk§ §ü(fe, ber bie Sfiei^tglänbigen nie üerlält,

töbteten wir einige öon i^nen, fobag fie, bie Iei(^teg ^)i)ki gn ^abm
glanbten, bie glnd^t ergriffen.

„3Sir lagerten, öon einer fnrgen 9taft abgefe^en, erft nac^ (Sonnen^

nntergang imb errichteten einen !(einen ^ornenöer^an, nm nn^ wä^renb

Slotin. 11
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ber 9laci^t üor einem abermalic^en Ueberfalle 511 fd)üj5eu; bod) biefetbc

verging ruljtg. S8ei Sonnenaufgang ntarfdjirten iüir tucitev nnb iuurben

lieber t)on ben geinben eingel^olt; aud^ bie ^eUioI;ner ber nöd^ft^

liegenben Dörfer l^atten ftdj bcn ^tnfftänbifdjen angefdjloffen. @ott

ftärfte ung unb gab un^ SOhttlj; fo oft iuir audj angegriffen tüurben,

immer hjieber fd^tugen tuir ben geinb gurüd, bi§ tüir nad^ ad^ttägigem,

mü^eöoHem 9)krfc^e STauefc^a erreichten. §ier lüaren ttjir fieser, \)k

©elaba mit il^ren grauen unb ^inbern trennten fidj banfenb üon un§,

JDäfjrenb mir Tjier^er eilten unb je^t ÖJott bem ^armfjer^igen ban!en,

ber hm ^räubigen au§ jeber 9^ot^ befreit."

,,5Xudj id) hank (SJott, baß i^r gerettet 'itih, (Sure Sage l^at

mir öiet Kummer bereitet", fagte ic^. „5Dod^ mie fte^en bk ^inge

in ^auefd^a unb mie ge^t e§ 5lbo S3et) el Sertaui, bem ^rei^rid^ter?"

„@r felbft ift mol^t unb bem ^Infd^eine nac^ ber Sftegierung treu,

bod^ feine Seute fangen fd^on an, i^m ben ^el^orfam gu üermeigern,

unb über fur^ ober lang mirb er ftd^, menn nidjt günftige S^ai^rid^ten

au§ ^orbofan fommen, ben 5(ufftänbifd^en aufd^Hegen. SSorläufig plt

fie nod^ bie ^ä^t ber ^efa|ung üon Umufd^anger (etma 130 ^ilo^

meter entfernt) im 3^1^^-"

Sd^ ban!te 5l(i 5(ga SDjoma, ber in ben bergen üon ^e!ele ge^

boren ift unb in ^airo militörifd^ an^gebitbet morben mar, für feine

Umftd^t unb Xajjferfeit unb befijrberte i^n, ber nur Lieutenant mar,

5um Dberlieutenant.

SJlanfur (Sffbi §elmt Iie§ id^, ha tu ^ara !ein anberer rangg=

l^ijl^erer Offizier ftationirt mar, am näd^fteu Xage unter @§corte nac^

gafd^er bringen unb mieg ben bortigen ß^ommanbanten ©eib 33et)

^juma an, auf ÖJrunb be§ eingefanbten Wakxial^ hcn ^roce^ gegen

i^n 5U führen. S^^Ö^^tc^ verlangte id^ üon gaf(^er 200 Tlann Sn==

fanterie fomie SJlunition unb SIei.

^ad) ben ingmifd^en eingelaufenen 9^ad^ri^ten ]§atte 9[Rabibbo

feine gerftreuten Saftnger mieber gefammelt unb mar nad^ SDeen prüd^

gefeiert, mo er neue ©trof)ptten an (SteUe ber öerbrannten errid^ten

lie^. SJlol^ameb 5lbu Salama jebod^ l^atte feinen 2öol^nft| enb-

gültig üerlaffen unb mar nac^ htm ©üben gebogen. @r l^atte eine

3ufammen!unft mit SJ^abibbo, mit bem er ein @c^u|' unb ^ru|==

bünbnil ]ä)lo% meld^e^ fie burdj feierliche @tbe be!räftigten.

^(^dd) Hrifi, ben treuen tapfern 5(raber, l^atte id) am Slage

unferer ^nfunft in ^ara mit feinen 33egleitern nad) ^alla!a gefd^idt.

@r mollte mid^ burd^an^ nid^t öerlaffen unb erft bann §og er fort,
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itai^bem id) i^m augefid^ert ^atte, ha^ er mit fetner gamilte na^

^ara fommen fömte, i^enn fein (Stamm, hk §aBania, n)ie öoran^-

^nfel^en, gegen feinen Söillen reöoltiren tüürbe.

Um Bei ber SöeööÜernng nii^t ben (S^fanben anffommen gn laffen,

aB ob id) ben fingen fti(Ifc§n:)eigenb gnfä^e, fc^iilte i^ ben ganptmann

mi @ffbi 3§mat mit dm 180 9J^ann Infanterie na^ §afc^aba,

einem SDorfe im ßanbe be^ 9Jlo^ameb W)n ©alama, gtüei ^age füblid^

t)on ^ara, bamit er mic^ bort ern^arte, Bi^ ic^ meine Slrn^pen ge-

fammelt ^aBe.

^ie üon Dmer tooleb ®or^o einlangenben 9^ac^rid^ten fanteten

Bernl^igenb, benn üBeraK, too fid^ \)k 5lnfftänbif(^en fammelten, innrben

fie t)on ir;m mit ber Unterftülnng ber ^anflente in Umufd^anger ge=

fc^Iagen. Xa er üBer 400 ^ferbe geBot, !onnte er aud^ ben geinb

bnrd^ ©i^nettigfeit üBerrafc^en nnb tro| einiger 35erfnfte BlieB er Big=

l^er immer fiegretc^. Sn ben gn ^orbofan geprigen ÖJeBieten griff

jebod^ bie ör^eBnng immer me^r nm fid^, nnb e^ toar bal^er !eine

^ögtid^feit, bie ^oftöerBinbnng toieberl^er^nftellen.

3(^ fonnte nnr einzelne ^erfonen mit fleinen (^iffrirten ^erid^ten

on bie S^tegiernng fenben, tneld^e jeboc^ infolge ^erratp ber UeBer-

Bringer ober toeit fie aBgefangen mnrben, nur feiten an^ Qkl ge*

langten. DBtooI für Umnfd^anger ie|t nid^tg gn fürd^ten voax, lie^

ic^ Dmer njoleb ^or^o bod§ üorläufig bort, tüeil i^ l^offte, er !önne,

tt)enn man einmal öon ^orbofan gegen Söeften einen ^orfto^ mad^en

tüürbe, bann öft(i(^ öorbringenb fid^ mit ben ^orbofaner Xrnp^en

t)ereinigen, njoburd^ tDir bie ^oftftra^e frei Befommen tnürben.

3ogat ^et), ber fid^ Bei mir in 3)ara Befanb, t^at feine (Sd^nlbig=

feit in getoiffenl^aftefter SBeife nnb gaB mir feinen 5(nla| §n njeiterm

^igtranen. ^ennod^ ttjar e§ faft gen)i^, ha^ er S3riefe t)om SJ^al^bi,

feinem SSern:)anbten, erhalten ^tte, treidle er jebod^ tnenigften^ fd^riftlid^

nid^t Beantnjortet ^u §aBen fd^ien. 3ebenfa(lg tnar er öorfid^tiger nnb

id^ aufmerffamer gen)orben unb ic^ gtanBte Bei bem je^igen ©tanbe

ber ^inge in ^arfnr öon i^m nic^t^ gu fürchten gn l^aBen.

SSä^renb meinet 5(nfent^It§ in ^ara n^ar meine ^^tigfeit öor*

miegenb barauf Bef(^rönft, ©olbaten, refp. ^afinger §n inerBen nnb

bie ^anffente mit i^ren SDienern burd^ SSerfprec^ungen gn Benjegen,

hk 9f^egiernng t^ätig gu unterftü^en. Sc^ ernannte einen frül^ern

Offizier ber irregulären ^f^eiterei W)b et ^abr inoleb %\i gum @an^

bfc^af, nnterftettte i^m bie in ®ara Befinblii^en S^teiter mit bem S3e-

fe^Ie, nad^ Gräften neue gu tnerBen, foba^ er in einigen Xagen üBer

11*
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ettüa 150 ^:ßferbe cjebot. äuöleid^ fdjrieb tcf) au ©uttan 5llia!cr d
^kgaui, an bcn ÖJrogfcfjeicf) ber iöivfet, au bie 9}Zefferia uub anbere

bcfreunbete Stämme, fid^ bereit ^u ^alteu, um mir nad) (Bd)dta gu

folgen.

5lbb e( 9iafut 5(ga, ber mit SJ^anfur (Sffbi bie ajJuuitiou^bebeduug

im Stielte gelaffen, l^atte id) cinfperren laffen, bod) gab id) d)m je^t,

ba ic^ auf aßen Seiten 9JiangeI an geeigneten Seuten ^tte unb er

mand^e gute (Sigenfdjafteu ht\a^, töieber bie grei^eit. dx l^atte ft(^ in

frül^eru ©efedjten fdjou l^äufig erprobt unb fic^ ftet§ aB ein toenu

and^ nid^t l^eroorragenber, fo boc^ tüd^tiger Ä^ämpfer ertoiefen ; ic^ über^

gab il^m barum loieber H^» (^ommanho über tm ^eft feiner frühem,

in ^ara gurüdgebliebenen Saftuger mit bem Sefel^Ie, neue gu luerben.

^ie in hm SD^aga^inen lagernbeu ^etue^re, grö^teut^eil^ bo|)peI=

läufige ^^ercuffion^geioel^re, lieg ic^ in (Bianh fe|en unb an hk neu*

genjorbenen Sotbaten oert^eiten. äJ^unition toar lool für bie be^

abfid^tigte (Si*pebitiou genügenb öor^anben, bod^ toaren bann bie gurüd^

ge(affenen ^eftäube für ^ara fel^r gering, unb be^l^alb l^atte ic^

getegentlid^ ber ^^cortirung 9J^anfur (Sffbi'^ an Seib 33et) SDjuma um
rafd^e 3iif^^t^iii^9 ^^^^^ S5orrät^e gefc^riebeu.

S^ac^bem geraume Q^it üerfloffen ttjar, ettoa 15 ^age nac^ 5lb*

fenbung meiner SBefe^te nac^ Safd^er, erhielt id§ bie S^ad^ri^t, bag

100 SJJann Infanterie auf bem SSege feien; fie trafen aud^ am näd^ften

STage ein. 3^r Jauptmann Btih e( guli, ein ta^^ferer ©ubanefe,

brad)te mir ©riefe Seib ©et) ^Djuma'^. tiefer geigte mir an, ba^ e§

gegenwärtig unmöglid^ fei, in ber D^ä^e t)on ^afc^er hk gum SJ^uuition^-

tran^porte nötl^igen Kamele aufzutreiben, toe^^alb er mir öortäufig

nur 100 "Mann Infanterie a(^ Unterftü^ung fenbe. ^ie anbern 100

toürben, fobalb er bie Gamete befd^afft ffobt, aB ©ebecfung ber

3J^unition^coIonne abgelten.

@^ ioar t)orau^§ufel^en , ha^ unter biefen ©er^ältniffen bie

9}lunition tool nod^ lange Q^it auf ^id) toarten laffen toerbe; id^ tüollte

aber nid^t mv.jr gtoedlog in ^ara bleiben unb fo öertieg id) bie (Btaht

unb begab mic^ nad) §afc^aba, ba§ id^ ben Stämmen, bie mic^

auf ber ©jpebition begleiten fottten, ai§> Sammelpla^ bezeichnet l^atte.



2)te Belagerung unb ber gaß öon e( Döeib»

ßug bca 5[yia^bt gegen et Döeib. — S)er erfte ©turnt auf bie (Stabt. — ^att öon

2)clen unb (^efangennafinte ber 9KiJiionare. — 3)te 33etagernng unb ber ^att bon

'Sara. — ^uuQtx^noti) in el DOei'b. — ©eib ^afd^a ergibt fic^. — (Seine

3ufantmen!unft mit bem 9}?af)bi. — ©in Söunber be§ 50'lal)bi.

©rmut^igt burd^ bie ©lege jeiner 5ln^änger über bie 9flegierung^=

trup^en unb bvirc^ bie (Sinlabung ber S^otabeln t)on el Dbetb, an

bereu @:))i|e ©Iia§ ^afc^a njoleb UmBerir ftaub, verließ ber SJla^bi

@eBeI '$lla\a (@ebir) unb ujanbte fic^ nad) el Dbetb. 5Iuf feinem Qn^t

burc^ bo§ ßuftrömen öon STaufenben unb ^IBertaufenben t)on ganatüern,

@!tat)enjögern, eyiftenglofen unb entlaffenen ©flauen öerftärft, erreichte

er am 3, ©eptember 1882 ^a6a nnh jaubte fofort hk Berittenen

5(raber, bie i^n in großen SJlaffen Begleiteten, gegen el OBe'ib, um
bie Umgebung ber @tabt jur SSereinigung mit i^m gu ^tüingen ober

im Kampfe gu unterwerfen. 3it9^^i<^ ^^^6 ^^ Wd^axmh ^afc^a ©eib,

ben (^ouöerneur öon ^orbofan, burc^ gtüei 33oten aufforbern, ftd§ il^m

3u ergeBen. SSor ben öerjammelten Offizieren tüurben hk S3riefe be^

9Jlaf)bi öorgelefen, tüorauf 9Jlo^ameb S3et) ©canber unter 3uftimmung ber

meiften Offiziere Beantragte, hk UeBerBringer biefer f(^mad^t)otIen ^oU
fd^aft aU 9fleBelIen ^insurid^ten. DBtPot SJ^o^ameb ^dh gunäd^ft ha^

gegen mar, fi^Io^ er fidj bo(^ na(^ fur^em Sebenfen ber aJlajorität

on unb lieg bie Beiben SO^al^biften am 5. (September Rängen.

SDie t)om SO^^al^bi gleid^jeitig im geheimen an bie SeüöÜerung öon

el DBetb gefc^idten ©miffäre ^atkn Beffern (Srfolg. 5(ug ben att*

gemeinen (S^rünben, hk bem Tlai)hi Bi^^er 5(n^nger öon allen leiten

gugetrieBen Ratten, bann auc^ ermut^igt burd^ bie ju Xage getretene

©c^mäc^e ber 9iegierung, enblid^ öielfad^ aud^ au§ perfönüd^em ga^
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gegen bie an ber ©pifee ber Ü^egierung fteljenben SOMuner, \m 9)io§ameb

@eib, 5(c^meb iöei; 3)afaltal^, befd^Ioffen bie meiften @mn)of)ner öon

el DBeib, bie 8tabt gu nerlaffen unb fid) bem 9}kf)bi an^ufdjtie^en.

@r l^atte iljnen gefd;rieben unb fagen laffen, fie möd^teu i^r $a&

nnb (3nt nur berul^igt gurücfraffen unb feiber ju i^ni lommen; i^r

SBermögen ujürben fie nad^ ber Eroberung uon et Obeib unangetaftet

njieberbefonunen. (Sie traten fo, unb in ber 9fiad)t üont 5. auf bm
6, (September uerliegen fie bie ©tabt unb gingen gum 9}^al^bi über.

9J^o§ameb ^:ßafc^a §atte bem 9lat^e 5(^meb S3et) ^afattap golge

geleiftet unb bie S3efeftigung in SSert^eibigunglabf^nitte get^eilt, fo^^

ia^ er jefet bie itaufmann^ftabt o^ne befonbere Ö^efa^r für fic^ felbft

preisgeben fonnte. 5((S er am SJlorgen beS 6. (September biefen ^^eil

ber (Stabt öerlaffen fanb, befallt er ben (Sotbaten, öon bem in ben

Käufern aufgefpeic^erten (SJetreibe möglidjft öiel in i^re ©d^eunen gu

fammetn, mobei fid^ bie Seute natürlich bie (S^etegenl^eit nid^t entgegen

liefen, aud^ öon ben fonft gurüdgelaffenen (Sachen ber (^eftol^enen mit-

gnnel^men, tüa§ fie nur tragen fonnten.

^er SDZal^bi aber feuerte feine Seute in begeifterten ^Sorten gum

Öilaubengfriege an, i^nen auf @rben irbif(^en ^etüinn unb im Senfeit^

^immlifd^e greuben öerfpred^enb. 5(m 93^orgen beS 8. (September —
e§ mar ein greitag — ttJörgten ft(^ bie tüilben Sorben, hk ^u un^ä^I^

baren 9JZaffen angefc^tüoKen Waren, gegen e( Dbe'tb, @ie waren nur

mit Sangen unb Sd^wertern bewaffnet unb wollten nur mit biefen ben

(Sieg erringen, ^ie erbeuteten Sßaffen ber ©ypebition ^afdjib 33et)'S

unb 3ufuf el Sd^ellali'S l^atte man in (^ebel Tta\a gurüdgelaffen,

Obwol bie S^lemingtongewel^re in ben §änben ber (Solbaten eine

üer^eerenbe Söirfung auf hit 5lngreifer übten unb Slaufenbe öon

i^nen nieberftredten , erftürmten hk nad) S3tut unb iöeute lei^genben

ganatifer über hk aufgehäuften Seilten i^rer ^orbermänner l^inweg

enbtid^ bod§ hk nic^t fe^r ^o^en ^erfc^angungen unb brangen in hk
©tabt. 3n biefem üergweifelten Tlomtnk gab ber erfte 'Ma\ov

S^efim @pi, ein Wegen feiner ^altblütig!eit berühmter Xfc^erfeffen^

Dffigier, feinen Trompetern ben ^efel^I, baS ©ignal „§inauf!(ettern"

gu geben. 2)affelbe würbe üon alten Xrompetern abgenommen,

unb im näc^ften 3)^oment Ratten bie ©otbaten bie meift ebenerbigen

(SJebäube unb ha§> '^aii) ber ^aferne erftiegen unb eröffneten oon

bort ein mörberifd^eS geuer auf bie einbringenben SO^a^biften. ®iefe

fonnten mit i^ren Sangen unb Schwertern ben auf ben ^äc^ern

(Ste^enben wenig angaben, we^rtoS ftanben fie ben tobbringenben (55e*
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tuefjrläufen gecjenüber uiib inurben 311 ^aufenben mebergefc^ offen. 35er ==

^tneifelt flogen fte au^ ber ^efefttgung unb !onnten erft pm ©te^en

gebradjt itjerben, aU fte ttjeit aujger (Sc^n^bereid^ tüaren.

Der erfte mit aller ^raft unb allem ganati^mug unternommene

5(nfturm ber fetnbltd^en SD^affen ujar üon ber ta)3fern S3efa|ung öon

e( Dbetb glän^enb gurüdgefi^Iagen tnorben. Der trüber be§ ^Za^bt,

^}J^o:^ameb, fomie ber be^ d^alifa ^(BbuIIal^i, Snfuf, tnaren getöbtet

lüorben, unb mit i^nen fielen ber erfte ^abi unb öiele @mire (5(nfü^rer).

Der SJ^al^bi felbft l^atte fi(^ tuä^reub be^ (Sturnxg hinter einem einzeln

(iegenben @e^i3fte au^er ©(^u^ujette verborgen gehalten, unb tnäre Wo^
fiameb ^afc^a ^dh bem bringenben 5(nrat^en 5(ci^meb S3et) Dafalla^'^

gefolgt unb ^ätte tnä^renb ber allgemeinen 35ern:)irrung einen "än^^

fall gemad^t, fo iräre üielleid^t, ja fogar tnal^rfc^einlid^, mit bem Slobe

be» ^DZal^bi ber gangen ©rl^ebung mit einem (Schlage ein @nbe gemacht

morben. Tlo^axmh ^afd^a jeboc^ begnügte fid^ mit bem momentanen

Erfolge, meinte, ba^ ber SD^a^bi tnol nid^t jo fd^nell irieber eine fol^e

^eere^maffe gufammenbringen !önne, unb ^offte auf @ntfa^ t)on ©partum,

öon ino i^m f^on lange §ülfe üerfproc^en tnar.

Der 9J^a!^bi aber, bem !lar tnar, ha^ h^i einem Ü^üdguge ber (Glaube

an i^n Verloren gel)en unb er feinen gangen ©influ^ einbüßen lüürbe,

üerlie^ ^aba, mo^in er fid^ gunäd^ft begeben l^atte, unb ging nac^ bem

einen ^anonenfd^u^ norbi)ftli^ öon el Dbetb liegenben ^^often (^enfara,

um hk bortige Ö5arnifon gu belagern; er fanbte aud^ nac^ @ebel Tla\a,

um bie bort gurücfgelaffenen geuern)affen ^erbeigufc^affen.

SSä^renb er felbft mit bem grijgten D^eile feiner 5ln^änger üor

el Dbeib lagerte, be!ämpften bie rebeEifd^en ^etno^ner be^ Sanbe^ hk

in bemfelben noc^ öor^anbenen ^^often unih Stationen ber Sf^egierung.

@ebel Delen mit ber bort feit etma ai^t 3a^ren erri(^teten Station

ber fat^olifrfien centralafrüanifc^en äJiiffion , meldte burdl) ein äRilitär==

betad^ement üon etn^a 80 (Solbaten gefc^ü^t n)ar, befaub fi^ f(^on

feit längerer 3^^^ ^^ ^^^^^ fc^tnierigen Sage. 5(l§ ber äJ^a^bt gegen

el Dbetb öorrürfte, fd^idte er Wd Dmer, einen feiner 5ln^nger, nadf)

Delen, um bie S3efa^ung gefangen gu nehmen ober gu tobten, ^k
TOfftonare, ber befannte ^ater 3ofef D^rtnalber, mein ßanb^mann,

unb ber Italiener Suigi 33onomi, l^atten ben ^lan gefaxt, fic§ mit ben

8d^tt)eftern unb mit i^ren Siegern nad^ gafd^oba gu flüd^ten; berfelbe

fd^eiterte lebiglid^ an ber gurd^t be^ §au))tmann§ ber ^efa^ung,

ber nirfit einmal bie glui^t gu unternehmen tnagte, fonbern e^

öorgog, fic^ mit feinen Seuten gu ergeben. 5luc^ hk beiben bebauern^*
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iuert^eu 9}iiffionare , tuelc^e allem bie gtud^t burdj geiube^tanb nidjt

tuagen burften, mußten fid; ergekn, tüurbeu il^rer befc^eibenen gab=

feligfeiten beraubt uub iiad^ e( Dbeib gefd;idt.

^er 9}?a^bi mad)te jiierft gütlid;e ^^erfiidje, fie unb bie (5d;tüeftcnt

311 befe^ren; aB feine 5(bfid;t an i^rer edjt ^riftttdjen ©tanb^aftigfeit

fdjeiterte, Jüurbcn fie am nädjftcn Xage unter bem fanatifd^en ^efc^rei

unb ©el^eule einer nngel^eueru 9)knfd^cnmenge nad; bem ^^la^e ge^

fdjle^^t, tüo ber SOkl^bi in Begleitung feiner (I^aüfa^ eine §eerfd^au

abhielt, ^ie Firmen, hk gum STobe bereit tüaren, tüurben jebod^,

nad^bem man fie lange geängftigt, begnabigt unb nad^ langer S3erat]^ung,

rva^ mit i^nen gu tl;un fei, einem @^rer 9^amen§ (^eorgi ©tambuli, ber

au^ et Dhüh gum äl^al^bi entflol^en tüar, gegen (Garantie übergeben.

Sn biefe ßdi fiel \)k ©rfd^einung eineg großen Kometen, ber

t)on ben Betrol^nern beg ©uban al^ 3^^^^^ ^^^ Umfturgeg beö

beftel^enben 9tegiment^ angefel^en unb öom ^a^bi für feine Q'm^d^

gefd^idt unb mit ^lüd auggenu^t tüurbe.

SDie Ütegierung l^atte eine ettt)a 2000 dJlann ftarfe @5))ebition

unter $lli S8et) Sutfi au^gerüftet, um 33ara unb bann el £)Mb §u

entfe|en; bod^ biefe, burd^ tagelangen ^urft tüiberftanb^unfäl^ig ge^

njorben, njurbe t)on ben ^jauama unter (Sc^eid^ 9}lo]^ameb ^^ac^ma

überfallen unb niebergeme^elt hi^ auf ungefähr 200 Tlann, meldte fid;

nad^ 33ara retteten, um bie Xrauerbotfd^aft bal^in §u bringen.

Um biefelbe Qui n)urbe el ^aiara, i)ftli(^ t)on el Dbe'tb gelegen,

angegriffen, unb obtt)ol ber erfte Ueberfall abgefdalagen tt)orben Wav,

mu^te fid^ ber ^la^ hd feiner geringen Befapng (^nbe (Se)3tember bem

geinbe ergeben, ^ag gleiche ©c^idfal traf Bara. 'iRafi) langer, l^elben^

müt^iger SSertl^eibigung mu^te fid^ bie taj^fere ^arnifon infolge t)on

^Tan!l}eit unb §unger — eine geuer^brunft öernid^tete Einfang Sanuar

1883 faft bie gefammten ^etreibeüorrät^e — bem auf 5lnfud)en ber

iöefa^ung gefanbten ©mir 5lbb er ^f^ad^man tüoleb 9^egumi ergeben,

mit i^r ber Sommanbant @urur @ffbi, 9^ur Bet) klügerer unb Wlo^armh

5lga (Sd^apo, bie frühem S5ert^eibiger öon 5l^l}af.

^ie gange ^arnifon n)urbe nad^ (^enfara gebrad^t unb hk ^n*

fü^rer ber ©olbaten fomie bie (Stammeö^äupter bem ^a^bi üor^^

geftellt, iüeld^er il)nen gnäbig mar unb SSergeiljung gemährte. @urur

5lga, ber ein 5lbefftnier, aber ein ftrenger SO^ol^ammebaner tvax, ftd^

me^r mit feinen religiöfen al^ mit feinen militärifd^en ^flid^ten be^

fc^öftigte unb öon feinen Solbaten ben @pi|namen (S^eid^ ober gaü

(Surur erhalten ^tte, mürbe öom SJla^bi auf ha§> freunblid^fte em^jfangen
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unb if)m ein Xf)ei( feinet confi^cirten ^erinögeng lieber ^urücfgegeBen

;

md) 9titr ^Xngerer k!tini al§ ^ougolaner fd^öne SSorte p pren, imb

S'Jlo^ameb (Si^apo, beffen SEa|)ferfeit er (oBenb ertüä^nte, gab er öon

bem ir)m a6genommenen 35ermögen ein ^ferb gurncf.

^ie gtin^e, nnr an§> 9flegerfoIbaten Befte^enbe Bewaffnete Tla(i)t

iüurbe bem Sljalifa 5(bbnIIat)i gngetüiefen, ber ipen §amban 5(6n 5lnga

^nm (5;ommanbanten gab. 3)er fi^Iane Xürfe Tloljamtt) (S^a|)o trollte

bem Maijhi nebft feiner ^apferfeit ami) feine 9^eIigiofität betneifen unb

erbat \xä) non bemfelben hk Unterftü^nng nnb ben (Segen gn einer

^eirat^, ha er bi^je^t a(^ Snnggefelle gelebt ^be, ^er Wflai)hi fal^ in

biefer ^itte ha§> ©rgebni^ feiner religii3fen 33ele]^rnng, frente ftd^ über

ben befe^rten Uten nnb gab i^m (^elb nnb (Segen, '^ad) einigen

^agen erfdjien ^Bäjapo abermals öor htxn Wla^hi nnb fagte iljm, ba§

er bie ifyn für bie §oc^geit gefc^enfte (S^elbfnmme gtnec^to^ an^gegeben

'i)dbc, meit er fc^on lieber öon feiner ^ran gef^ieben fei, ®er Waf)\)i

erfnnbigte fid^ erftannt nad^ bem (55rnnbe be^ fnr^en (S^eglüc^^, moranf

€>d)a)j)o anttnortete: „(Sie ^ai ben größten aller geiler gel)abt, fie

mn^te immer §nm ^eten ge^tonngen n)erben, nnb ein ^tih, tneld^e^

iti^t betet, ift mir ein ^renel" ®er ^Jla^i, über biefe n)eitgepnbe

grömmigfeit erfreut, übergab i^m nid^t nnr hk ^IRittel §n einer neuen

^eirat^, fonbern madjte i^m no(^ ein aufe^nlid^e^ (SJelbgefc^enf.

(So mürbe 9}^o^ameb (Sdjapo, ber ftd[} nie um bie S^teligion ge-

fümmert §atte, öom ^a^i für einen Strenggläubigen gehalten unb ge=

fd^ä^t. %l§ id) ifyi einmal in fpätern Salären nad) bem iobe be§ ^ai)hi

in Dmberman flüd^tig traf unb i^n an fein ^omöbienfpiel erinnerte,

jagte er me^müt^ig: „^er 9[)Zapi mar bei allen ©d^led^tigfeiten, bie er

in feinem Seben getpn, bod^ ein guter SO^ann, eg lie^ fid^ mit i^m reben

unb man fonnte üon il)m tt)ir)a§> erlangen; bod^ me^e bem, ber auf bie

greigebigfeit biefeg ß^^alifa 5lbbullal^i angetniefen ift." Sc^a^o ^atk xtd)t

^er gall üon 33ara mürbe öom Wd)hi mit ^anonenfalüen gefeiert,

^ie S3emo^ner öon el Dbetb, bie noc^ immer auf ©ntfa^ l^offten,

fonnten fi^ biefen Särm nii^t erflären. %l§> fie jebod^ prten, ba|

jid^ ^ara ergeben pbe, begannen audj fie ben ^ntl) gu verlieren,

^ie ^Belagerten litten fc^on feit längerer Q^it D^Zangel an Seben§=

mitteln, unb bie greife fliegen ing Ungel^enere. Tlan ^tte e§ leiber

terfäumt, fi^ re^t^eitig p üerproöiantiren. 2)ag allernot^menbigfte

Dla^rung^mittel, ba§> betreibe, mar nnr nod^ in fleinen Stengen t)or==

l^anben. 3)er @rbeb ^ud^n erreichte einen ^onat üor ber Uebergabe

i)en ^rei§ öon 400 9}lebfd^ibie^^X^alern unb mar ha uod) fc^mer ^u be^



170 ec(^|ic« Äa^ttcr.

fommen. ©c^af- ober ^ufjfleifcf) fomiteu nur bte 9ieid;ften, beneit uod)

einige %f)'mc im ^anfe geblieben ttjaren, genießen. 5(6gcmagerte Kamele

erreidjten einen ^^3rei§ non 1500 %i)akxn unb nte(jr. (Ein §nfjn

foftete 30—40 X^aler, ein (Si 1—1 Y, ^^aler, ein I;albe^ 3)nfeenb

2)atte(n 1 X^aler. ©elbft ba^ (Sal^ brol^te au^^uge^en, nnb gettftoffe,

mie S3ntter nnb ©efamöl, n^aren gar nid^t mef^r gu befommen. 300==

^er foüten hk ©olbaten fo oiele ^fjaler nehmen?

^aß bei biefem fc^redüd^en SOIanget ber ^efnnb^eit^^uftanb täg=

lid^ fd^Iec^ter lourbe, ift begreiflid^. Sßie ^efpenfter fc^(id;en bie

hungrigen ^ernnt, um oieKeid^t uod; irgenbtoo einen 33iffen jn finben.

^ie ^noc^en ber t)or Sauren cre^irten STIjiere tourben gerftampft, in

heißem Söaffer aufgelocht unb bann ^inuntergetoürgt, unb anc^ biefe

efel^afte (Speife ging au§. %ltt^ ©d^nl^njer!, ha§> ßebergeftec^t ber

5(ngareb^, alle^ njurbe gefod^t nnb gegeffen. S5on ^ag gu ^ag na^m

bag ßlenb gu. ^penterie, (Sforbut unb gieber famen l^äufig oor, in

ben «Straßen ftieß man auf bie Seid^en ^erl^ungerter, bie niemanb

begraben toodte. ©ie n)urben eine ioillfommene ^eute für bie burd^ ben

'-Bermefung^gerud^ angelodten 5(a§geier, toeli^e jefet felbft ^um foftbaren

SBilbe geworben, oon hen ©intoo^nern unb ©olbaten eifrtgft gejagt

nmrben unb ben ^alboerl^ungerten l^ie unb ha eine SJ^a^Igeit abnjarfen.

Dbn:)oI bie 9Jla^biften oon all biefem Sammer ttjo^l unterrichtet

maren, loagten fie bod^ feinen neuen Eingriff, l^atten aber aud^ jebe

gurd^t t)or einem ettoaigen 5tugfa(Ie ber ^arnifon oerloren. 9^ur

fe^r fetten brad^en einige S^eiter auf ben toenigen nod^ in ber g^ftiing

befinblid^en ^ferben l^eroor, um einige ^ü^e, Kamele ober (S^afe gu

fangen, bie toeibenb ber ©tabt gu na^e gefommen maren. "an bereu

Spi^e fa^ man immer ben ©(^trefterfo^n ^c^meb S3et) ^afatla^'^,

^^bballa^ tvokb 3braf)im, ber aU tapferer unb oermegener SJ^ann be-

fannt, fpäter^in eine ^ol^e ©teüung bei ben 9Ka^biften einnef)meu

fottte. SDurd^ hk Ungeheuern greife oerlodt, oerfud^ten aud^ tvkhcx^

f)oii einige 9}^a!)biften S^a^rnng^mittel , bie außen in §üKe unb

güüe gn l^aben traren, in bie ausgehungerte (Stabt p fdjmuggeln,

ttjaS i^nen aud^ einige ^age I)inburd^ g^lcing. Salb aber njurbe hk

8ac^e ru(^bar, unb htn auf frifdjer Zf)ai (Srta^^pten fd^nitt man beibe

§änbe ab unb ^ängte fie i^nen um ben §als, §um toarnenben Sei=

fpiel für ettoaige 9^ad)a^mer. ^aß unter fotd^en Umftänben auc^ bie

^iSciptin gelodert nmrbe unb ^efertionen t)or!amen, ift einleud^tenb,

^er 3Ra^bi, ber oon allem genau unterrid^tet n)ar, forberte 93^0^

Ijameb ^afc^a ©eib toieber^olt gur Uebergabe auf ; er wollte el Obe'i'b
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lüc^t mit (S^etüalt nel;men, hamit bie S3eute t)on h^n ©türmenben nic^t

nad^ allen §tinmelggegenben t)erfc^(e|)|)t mürbe. (Sie wav t^m fidler

unb fonnte if)nt nid^t entgegen. Sonate er bod§ bur^ feine greunbe

am diu, ha^ bie 9legiernng nid^t im @tanbe ftjar, in näd^fter geit eine

5(rmee gegen i(jn in§ gelb ^u fd^iiien, gro§ genug, i^n gn befiegen. @r

fjatte feinen @rnnb, fid^ gu beeilen.

9}^o^ameb ^af(^a ©eib tüoUte ba§ ^ulöermaga^in, in tüeli^em

fid^ aud^ hk für micf) nad^ ^arfur beftimmte SJ^unition befanb, bie

^ier fterfen geblieben njar, in hk Suft fprengen, um fic^ mit greunb

unb geinb gu begraben; feine Offiziere aber, bie SSeiber unb ^inber

Ratten, öerl^inberten i^n an ber ^(u^fül^rung feinet ^Ian§ unb ^ttjangen

itju, fid^ in ha§> Unöermeibtii^e gn fügen.

S^ai^bem man jebe Hoffnung auf (Sntfa^ l^atte aufgeben muffen

unb e^ ber (S^arnifon abfolut unmöglid^ geworben trar, in biefer ber^

3tt)eifelten Sage noc^ tneiter au§pf)arren, fa^ fi^ SJ^ol^ameb ^afc^a

@eib am 18. Sannar 1883 ge^tüungen, bem 9}lat)bt feine Untertüerfung

fd^riftlid^ angn^eigen. @^ mo(^te für i^n, ber fic^ fo lange tapfer üer^

t^eibigt ^atk, n)oI ein fc^tüerer ©c^ritt getnefen fein, fi^ feinem geinbe

^u ergeben, ^er 9J^a^bi ^ielt mit feinem S^alifa 'Mail) unb anttüortete

bem ^afd^a, ha^ feine Unterwerfung angenommen toerbe unb ba^ er

tt)eber für fic^ nod^ für feine Offiziere etn)a§ gu fürd^ten ^be.

5(m näc^ften ^Zorgen 'ji^idtt ber Mal)hi bie angefe^enften ber

^aufleute, SJ^o^ameb tüoleb et @reg an i^rer ©pifee, gu 9JZoI)ameb

^ßaf^a @eib unb (ie^ i^m fott)ie alten anbern l^ö^ern Offizieren unb

ben uoc^ in ber 33efeftigung anmefenben D^otabelu ber S!!aufleute be^

festen, öor it}m gu erfi^einen. ^D^ol^ameb tuoleb el ©reg, ber frühere

^^räfibent be§ ^eric^t^^of^ t)on el Dbeib, mar mit ^J^o^ameb ^afc^a

perfönlid^ befrennbet getuefen unb tl)at nun fein 3J^ögIid^fte§, beffen

2o^ §u erleii^tern.

^ie 5lbgefanbten be^ ^d)hi Ratten ®iu))|3en (hk faftanä^nlid^en

tieibunggftüde ber ^erinifd^e) mitgebrad^t, warfen fie i^ren (S5e^

fangenen über hk euro^äifc^en ^(eiber unb l^ie^en biefe hk bereitge-

^attenen ^ferbe gu befteigen.

SDer 3ug U\tanh au§ 9}lo§ameb ^afc^a ^tih an ber @pi^e,

bann 5lli S3et) ©^erif, 9)Zol^ameb S3et) ©canber, bem geftung§comman=

bauten öon el Obetb, Tlaiox 9^efim @ffbi, 5t^meb S3e9 ^afatta^,

9Jlo^ameb S3et) woleb 3afin unb anbern Offizieren unb D^otabeln; er

begab fid) na^ bem fiager be§ SJlabl^i, wä^reub einige SJla^biften beim

5(u§gange SBac^e hielten unb jebem ben 5Iu§tritt unb Eintritt öertne^rten.
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5(uf feinem Hngareb fi^eub empfing fie bcr SDh()bi freimbtid),

reichte jebem öon i^nen bie §anb gum ^uffe imb fprad; aßen feine

SSer^eiljnng an§. (Sr fagte, er unffe, ha^ fie über feine ^^erfon int

3rrt]^nnie befangen feien, nnb bes^tjatb Der^ei^e er il^nen; üon l^ente

an jebod^ verlange er nnbebingte ^reue nnb ©rgebenl^eit für feine

(Sacfje nnb feine ^^erfon nnb forberte fie anf, bie Söaia*, b. I). \)ci-:^

ßJelöbni^ ber Xrene, ab^nlegen.

Sflad^bem biefe§ gefd^el^en \mv, (ie| er Datteln nnb Sßaffer bringen

unb belel^rte fie über hk (Sitelfeit ber SBelt, ber man entfagen muffe,

nnb über bie alleinige ßiebe gn (SJott. ^ann fagte er gn 9J^o^ameb

•jpafd^a : „3d) fann bir al§ Züxhn eigentlich nic^t Unred)t geben, ha^

bn bidj, öerfnnfen in bein tt)e(tüd)eg SßofjKeben, gegen mic^ öert^eibigt

l^aft; bodj tl;ateft bn fd^tuere^ Unred^t, meine ÖJefanbten gn tobten, benn

(S^efanbte finb l^eilig nnb nnterliegen feiner ©träfe," S^oc^ bet)or 3J?o=

^ameb ^^afd^a antworten fonnte, fagte SQio^ameb S3e^ ©canber rafd^:

„§err nnb Tla^hi , nid^t SJio'^ameb ^afd)a @eib , fonbern ic^ a(g

ßommanbant ber ^eftnng Iie§ beine 5lbgefanbten tobten, n:)eil id^ fie ai§>

Sf^ebeEen betrachtete, unb, inie bn e^ gefagt, Ijabe ic^ Unrecht baran get^an."

„3d^ tnottte end^ burd^ meine grage nid^t §ur 9^ed^enfc^aft giel^en'',

ertüiberte ber SQ^a^bi, „meine 5lbgefanbten erreid^ten i^ren ^wcä, benn

aU fie t)on mir mit ben Briefen tneggingen, münfc^ten fie fid^ ben

SJlärt^rertob, unb ben l^aben fie and^ erlitten, (^ott ber S3arml§er5ige

^t fie er^ijrt nnb fie genießen je^t bie emigen l^immlifd^en grenben.

(SJott ftärfe un^, ba^ n:)ir i^ren ©:pnren folgen."

SBö^renb ber 9}^al^bi fid^ mit feinen befangenen in biefer Sßeife

unterl^iett, ttiurbe nad§ ber früher getroffenen Drbre bie ^eftung befe^t.

5lbn 5Inga befe^te mit feinen ©olbaten hk ^afernen, ha§> ^ntt)er=

maga^in unb ha^ ^onöernement^gebäube, njä^renb hk anbern (Smire

bie beffern ^ebäube, tnie hk §önfer ber Offiziere, ^aufleute n. f.
tv.

beiüad^ten. SDann lie^ ber SJ^al^bi bie befangenen bnr(^ ^J^ol^ameb njoleb

el ©reg niieber nad^ ber 5^fi^^^9 ^^^'^ ^^ ^^^^ §änfer ^nrüdbringen.

9Jian fagte bem (^onüerneur, e§ fei befannt , ha^ er gro|e Sfteic^-

* ^ie ÖJelöbmBformet (outet:

^m ^amm ©otte^ be§ SSarm^erjigen , be§ Gütigen. 2öir Derjprecfien

ÖJott unb bem ^ro^:^eten unb unfernt 3Rat)hi unb berf^rec^en bir, auf (SJott §u

üertrouen, nie an ifjm gu zweifeln, njeber gu fte^Ien, no(^ ^ijcbxuä) ju treiben,

Weber ^alfc^^eit 5U übtn nod^ beine SBo^ltfjaten mit Hnbon! gu Dcrgetten, mir

öcrjprec^en bir, ber Sßett gu entfagen unb auf fie SSer^ici^t §u leiften, unb Werben

ben ÖJIauben^frieg nie fliegen.
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t^ümer Iiefägc, er möge bereu ^tufbema^rimg^ort angeben, ^a er Ieug=

nete, ein SSermögen §u ^ben, führte man i^n tt)ieber öor ben SJial^bi, auf

beffeu S3efragen er ^rtnädig erflärte, nid^tg §u be[i^en. 5Ic^meb tookb

(Soliman f;atte iuätnifi^eu auf ^efe^l be§ 9}Za^bt, ber ben (SJouüerneur

big ba^in im (S5efprä(^e ^urüct^iett, burd^ f(^Iaue§ 5(u§^oIen ber SDiener

^^Jb^ameb ^$ajd;a'g ha§> SSerftecf ber @c^ä|e beffelben erfahren, itjoöon

er, o^ne baran gu rühren, feinem gerrn ^eimlid^ SJiitt^eitung mad^te.

SDiefer, in öoller ^enntui^ be§ ©el^eimniffeg feinet befangenen,

jprad^ gn beut 9fli^tga^nenben in (SJegeumart be^ ^uubf(^afterg ^c^meb

U)oIeb ©oliman:

„^u ^ft mir STreue §ugefc^tnoren mit einem ^eiligen @ibe,

tuarum treigerft bu hi^i), bein S5ermögen ^erau^^ugeben? @g ift

@ünbengelb! §offft bu öielleic^t, noc^ ttjeiter ©d^ä^e gu fammeln?"

„D Wai)W ernjiberte SJlo^ameb ^afd^a rafd^, „id§ ^ah^ mhtx

©ünben nod^ @e(b, id^ !ann alfo nic^t§ herausgeben, t^ue mit mir,

mag bir beliebt!"

„^u l^ältft mid^ alfo no^ immer für einen getüö^nlid^en SJ^enfc^en?

^erblenbeter ! miffe, ba^ i^ ber Tla^hi d SJZontefer bin, ben ber

^ropl^et benad^ric^tigt §at, ha^ bein Vermögen in beinem 3^^^^^'

verborgen ift. ^(c^meb ujoteb ©oliman, ge^ in fein Qimmer, §ebe hk

3ieger an§> ber linffeitigen Sßaub, bort \vn\t bu ben ^d)ai^ beS Xürfen

finben, ben bu mir ^iert)er bringft.''

Sßä^renb 5((^meb tüoleb ©oliman bie ^erfammlung öerlie^, fa§

^Jb^ameb @eib, mit gerunzelter ©tirne finfter öor fid^ ^inblii^enb, in

ber 5yiä^e be§ 9}la^bi. (Sr UJU^te, ba^ fein @^a^ entbedt fei, U3ar

jebo^ 5U ftol^, fid^ ob feinet SeugnenS beim SJia^bi ^u entf^ulbigen, unb

^örte, t^eilna^mlog öor fid^ l^inbrütenb, bem (^erebe ber 5tntoefenben

gu. S^lad^ einigen SO^inuten !am 5(d^meb ttjoleb @oliman, unb Ijinter

i^m fd^Ie|)|)te man eine S3Ied^!ifte, bk t)or htm Tla^hi aufgeftettt unb

geöffnet Ujurbe unb fic^ ai§ üollgefüEt mit ^olbguineen ertDieS, @g

maren, tvk man mir er^ä^It l^at, über 7000 @oIbftü(fe in ber ^affette.

„SJlo^ameb ©eib", fagte ber Wa^hi, „bu l^aft mid^ belogen, bod§

iii} öergei^e bir. 5(d^meb, trage baS (^elb in ben Set el SJ^al (Staate-

faffe für alle 5(rten ©infünfte) unb üert^eile eS unter bie S3ebürftigen."

„^u, ber bu (Sntfagung |)rebigft, l^aft je^t meinen @c§a^ ge=

nommen unb trirft nac§ @utbün!en mit bemfelben üerfal^ren", fagte

SOt'ol^ameb ^^afd^a (5eib auffte^enb unb fic^ ru^ig entfernenb, 5Der

SDIa^bi fa§ i^m finftern SlicfeS nac§. ,,Di ma bi enfa ma ana"

(ber taugt uic^t für imS), fprad^ er teife oor fic^ l^in.
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5(d^meb S8et| 2)afanalj, 9i)^of;ameb (Seib'g greunb, tmx bei ber

ganzen (Scene aunjcfenb. §(n i()n iüanbte ftd^ ber SJlal^bi unb ermaljnte

il^n 5ur Xreue unb 5(ufrici^tig!eit.

„@ucfje nidjt beineu frühem greunb md)^nai)mm"
,
jagte er, „ber

iiod^ immer üerftocften ^er^en^ ift, foubern fei aufrid)tig gegen mid^

imb bu lüirft beine SSünfd^e erfüllt fe^en. 3d^ l^abe and) beinen

S3rnber 5(6bnllal)i im gel)eimen getuarnt ; bod) er f^Io^ fid^ ben Xürfen

an, be!äm))fte mid; unb ift mit biefen geinben (SJotte^ üon beut §errn

ber S3arm]^er3ig!eit üernid^tet tuorben. ^Id^meb, rette bu beine ©eele!

§alte treu ^n mir unb hn mirft nad^ beinem Xobe bie unbefd^reib-

lid^en grenben be^ $arabiefe§ genießen, ber §err mirb bi(^ aufnel^men

in fein §immelreid)."

„£) ^lai)\)il" fagte 'äd)mt'b tüoleb SDafallal^ !ur§, „in einen

§immet, tüo mein Vorüber fic^ nid^t befinbet, gel^e id) anci) ntd^t ein",

erl^oB fidj unb tierließ hk SSerfammlung.

SDer Wa^hi fd^tt)ieg, bod^ ba§ Urt^eil 5ld^meb'^ trar in biefem

5(ugenblide gefprod^en. (Sr gab ben 5lntt)efenben ein 3^^^^^^^ ^ciß bie

S^erfammlung anfgel^oben fei, unb biefe beeilten fic^, bie öon il)rem

SReifter öernommenen Söorte unb ben 33ett)eig feiner §ellfe§erei meiter

gu verbreiten. 3n inenigen SJ^inuten tüugte man überall, ha^ ber

üerftodte Xür!e fid§ gen^eigert §abe, bem Tlai)hi feinen öerborgenen

<Sd^a^ auszuliefern, baß biefem aber ber ^rop^et erfc^ienen fei unb

if)m \>a^ S5erfted funbget^an l^abe; \>amit tt)ar ein neuer unmiberleglid^er

S3ett)eiS geliefert, baß 3)lol^ameb 5lc§meb ber tnal^re SJ^a^i fei.

SDiefer gab ^d^meb tüoleb ©oliman ben ^efel^l, SJlo^ameb ©eib,

5(d^meb ^afalla^ unb 5(li ^et) (Si^erif fon^ie fämmtlic^en Offizieren

hk not!^tt)enbigen ©inric^tungSftüde auszufolgen, fie gu !leiben unb

il^nen @elb zu i^rem Unter^lte zu öerabreid^en. @r ttJoEte nod^ ben

(Sd^ein ber SOlilbe unb beS ^t(i)t^ tüa^ren.

(SS gingen glugfc^riften burd^ baS ßanb, in benen ber SJ^a^bi

ben ^laubigen funbt^at, baß er ni(^t nad§ tt)eltlid^er SJ^ad^t ftrebe,

fonbern nur für ben tna^ren Ö^lauben !äm|)fe, unb ttjorin er alle zur

X^eilnal^me am 1^ eiligen ÖJlaubenSfrieg aufrief, Sugleic^ ließ er fid^

über hk 9^i(^tig!eit ber tüeltlii^en greuben auS unb ermal^nte bie

Gläubigen zur ^otteSfurd^t. 5Die frühem (S5efe|e gegen ben gottlofen

^run! bei ^od^z^i^en fomie gegen ha§ Xrinfen geiftiger ©etränfe unb

gegen ben Xabafgenuß öerfd^ärfte er unb lieferte baburd; ben ^ett)eiS,

ha^ er burd§ feine ©iege nic^t ^offörtig getüorben fei, fonbern eS nad^

ujie öor als fein einziges Qi^l betrad^te, in (^otteS ^al^nen zu tuanbeln.
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3ug na^ 'Bäjatta. — S)er ^amp\ bei Dm SSacagat. — ^laä) ber (Bä)iad)t —
^n ber (Sertba belagert. — 9^üd§ug m^ S)ara. — epifoben auf bem SBege. —
9ln!unft in ®ara. — tranf^eit unb %oh ©ottfrieb 9tott'^. — ©(^mierigfeiten mit

ber Öiarmion t)on et ^afc^er. — S)ie ertjebung ber 9}lima-5trober. — S)ie ^unbe

öon bem g-aüe öon et Dbeib. — 2)er Xob ©c^eid^ 5trifi'^. — ^er 3ug gegen bte

äläma^ unb dtjauabir^traber. — S)efertion§t)erjuc^e. — |)inrid)tung ber ^ähtU^

fü^rer. — 9letigiongtt)ecI)jet. — |)altuug ber 33eni §alba. — Boßtil ^^^- —
Seine 9Jliffion mä) et Dbetb. — ^uq gegen bie S3eni ^alba. — SSifc^ari Set). —

©ein STob. — ©ituotion in 2)arfur.

3rf) tüar in §ajc^aba, bettt öereinBarten (5ammelpla|e , ange^

fommen (f. (5. 164), nad)bem i^ alle ^nftrenguttgen gemacht, eitte mög=

lic^ft gro^e ^ruppettma^t gufammen^ubrmgen» ^ie ^elaBa ^tte xd)

hnxä) 35erfpre(^itngen betüogen, ft^ :perj'önlii^ mir att^ufdjlie^en ober mir

hod) if)re Bett)äffneten ©flauen gnr Verfügung gu ftellen, öon S^Ö^'^ ^^^)

{)atte id) üBer 200 S3aftnger er^Iten, xd) felbft ^atte öiele @!Iat)en,

bie mit SBaffen um^uge^en öerftanben, öon i^ren §erren lo^gefanft ober

in @oIb genommen, ^en Tlapv ©d^erif e ^in, t)tn frühem ßomman=

bankrx ber S3afinger in ^olfol, ber, öon 9^nr 5lngerer entlaffen, nad)

5Dara ge!ommen mar, engagirte ic^ tt)ieber, eBenfo einige früher nnter

3iber fte^enbe ^jaliin, bie mir aU 5lnfü^rer ber 33afinger gnt

Brand^bar fd)ienen. ®ie öon mir gnr Unterftü|nng anfgeforberten

«Stämme maren eingetroffen, unb aU xd) mid) gum 5(nf6ru(^e Bereit

mad)te, öerfügte ic^ über folgenbe Gräfte:

Diegntäre Infanterie mit 3f^emingtongeme^ren 550 9[)^ann, ^elaBa,

bie mic^ |3erfi)nlid§ Begleiteten, 200 Wanxx, ^afinger nnter bem ilom^

manbo (Sd^erif e ^in'^ mit ben Unteranfü^rern 5lBb e( ^afnl, (Bd)dd)

e^ubr, UmBetti, äJ^angel 9)Zebine, §affan tnoleb ©atarat, ©nitan 5IBa!er

et SBegani, ©oliman moleb garad^, 93^o§Iem tnoleb ^aBafd^i nnb anbern

1300 SJiann, gnfammen 2050 9Jlann. §ier§u mit ©etoe^ren Betoaffnete
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Saoanerie ehua 100 ^lann, fobag icf; allcso iii allem 2150 @ctue()re

unb überbie^ eine ^orber(abe!auoue mit 13 Wann 33cbtenung ()atte.

^a^u famen bie ©tämme ber Segu, S3ir!et, 3ö9<^^<^ (^on @üb=^arfur),

SO^efferia, ^abjo unb einige i)JJaa(ia, bie in geinbfd^aft mit 5(6n ©alama

lebten, bcren (lontingent eine @efammtftär!e öon über 6000 Sangen*

trägern unb 400 ^^ferben auftüie^n

3n ^ava l^atte id^ 400 9)iann Infanterie, 7 Kanonen mit ber

nötl^igen Sebicnnnggmannfd^aft nnb cttna 30 ^ßferbe al§ 33efa^ung

5urücfge(a)fen. Ueberbie^ toaren nod; etma 250 Safinger gnr ^ig*

pofition QoQal ^et)'^, ber feit @mi(iani'§ %o\) aB SSicegonöernenr bie

ÖJefd^äfte in Xava leitete.

I^afelbft \mx and) ber «Sc^meiger (^ottfrieb S^tott gnrücfgeblieben,

ben id) befonberö beauftragt fjatte, mid^ über alle ^orfommniffe

genauefteng gu unterrichten. (S^emal^ al^ Seigrer in ©int t^ätig,

^atte 9iott k)or Solaren bei einer t)on ^arfur auf bem großen SBüften*

ttjege nadj 5(egt)pten giel^enben ^araöane ©flauen entbedt unb baöon

ber ^Regierung 9}littl^ei(nng gemacht, ujel^e hm %xan^pdxt feftna^m

unb barauf, \vk bereite eriüä^ut tDurbe, biefe 9^oute ftftirte. hierfür ^atte

er üon (^(abftone ein ©lüdnjunfd^fdöreiben erhalten, bie 5(nti'@!tat)erei*

©efeUfc^aft fprac^ i^m i^re 5tner!ennung au^, tt)ä^renb t^n bie ägt)p=^

tifd^e Sf^egierung gum 3nf^ector gur Unterbrüdung be^ (Sflaüen^anbet^

ernannte unb nac^ ^arfur mit bem 5(uftrage an mid^ fd^idte, i^m,

ujenn äuläfftg, (Bd)atta aU Ö^ebiet feiner X^ätigfeit angunieifen.

@r !am jebod^ erft unmittelbar öor ber Unterbre^ung ber ^oft-

öerbinbung unb bem ^lugbrnc^e ber geinbfeligfeiten h^i mir an, unb

fo ttjar id) gegn^ungen, i^n in ^ara gurüdgu^alten. @r mar mit

unferer Sage genügenb öertraut, um mein 5Inftnnen §u begreifen, ha^

er gunäc^ft auf feine X^ätigfeit in ©ftaüenangetegenl^eiten üergic^ten

muffe, um nic^t Ue o^ne^in erregten ^emüt^er in biefen fritifc^en

Reiten noc^ me^r gu beunruhigen, ^a er ber arabifd^en @|)rad^e mäd)tig

njar, beauftragte id^ i^n inlge^eim mit ber Uebermac^ung ßogal ^et)'§

unb feiner ^ermanbten unb bereu (Stellung §u ber religiöfen @r==

Hebung.

^n'Oe Dctober 1882 fe|te id^ mid) mit meiner Kolonne in S3e*

tüegung. S)a ha^ Sanb ber Sflifegatt ftar! mit ^ufc^mer! unb 33äumen

betDac^fen ift unb feinen freien 5lu^blid gulä^t, mn^te id^ mä^renb be§

9}larf(^eg öor einem Ueberfatt gang befonber^ auf ber gut fein unb eine

9Jiarfd§orbnung mahlen, bie einem berartigen ©reigniffe gegenüber am

geeignetften mar.
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400 Tlann reguläre 3nfanterte Bilbeten aU ^ertt meiner %xnppt

ein Sarre, auf jeber (Seite 100 ^ann; au^erl^alb be^jelben ntarfc^irten

auf ben öier (Seiten je 200 S3afinger, foba§ jebe ©arrefeite in§*

gefammt 300 SD^ann ftar! toax, 3m Snnern be^ ^ieretfg tüar bie

auf Kamelen üerlabene Kanone untergeBra^t, unb l^ier Befanben fic§

auci§ bie Safttl^iere, »eld^e bie SJiunition, ^eme^re u, f,
tt), trugen;

au^erl^alb be^ ßarre§ marfd^irte i^ mit ettt)a 90 Wlann aulerlefenen

Dftemingtonfd^ü^en unb 20 mit ^emel^ren ben:)affneten ©aüatoiften al§

Unterftüpng.

^ie SSorl^ut Bilbeten 50 mit ÖJetüel^ren bewaffnete ^ann ß^aüallerie;

an ben Beiben glanfen auf etma 600 (Sd^ritt Entfernung marfd^irten

je 2000 9[)^ann ßan^enträger ober barüBer unb augerl^alB biefer Beiber*

feitg eine ^ette t)on 200 S3afingern, in geringer ^iftang tnieber gebed^t

burd^ eine (Seiten^ut üon etnja 150 5(raBern §u ^ferbe. SDie S^ad^^ut

in einem ^(Bftanb t)on 800 (5(^ritt öon bem Sarre Bilbeten üBer

2000 Sangenträger, hinter i^nen marfd^irten 60 SJiann reguläre 3n^

fanterie, 300 ^aftnger, 30 mit (IJeme^^ren Bertjaffnete d^aüaEeriften,

enblic^ hk üBrigen 100 araBifd^en Gleiter. ®en auf ber öu^erften glanfe

marjrfiirenben ^afingern toaren geüBte Xrompeter BeigegeBen. SDie

S^ai^^ut tt)ar ftärfer gehalten at§ bie (Seiten^ut unb gä^Ite 390 Ö^e=

ttje^re, treil man nad^ ber ©eujo^n'^eit ber 5lraBerftämme in erfter

Sinie auf einen Eingriff üon xMxväxi^ gefaxt fein mu^te.

3)ie au^en marfdjirenben S3afinger unb Sangenträger maren in ber

Sage, einem ettüaigen UeBerfad fo lange SBiberftanb entgegengufe|en,

Bi^ id^ mit ber Unterftü^ung anlangen tt)ürbe, hk nöt^igenfaU^

auc§ öon ber regulären Infanterie be^ innern ßarreg aulgefc^ieben

tüerben fonnte,

^a bie S^ad^^ut ben Bei todkm Befc^ttjerlic^ften ^ienft l^atte, ben

Kamelen, bereu Sabung in Unorbnung geratl^en lt)ar, Beifte^en, etn:)aige

äJlarobeure njeiter fd^affen mu^te unb baBei immer mel^r aU atte

anbern ber ©efal^r au^gefe^t tüar angegriffen gu trerben, Iie| id)

fie täglid^ tned^feln, fo jtüar, ha^ bie ßanjenträger ber S^lad^^ut am
gn)eiten ^age an bie redete glanfe gingen, tnä^renb bie l^ier marfd^irenben

San^enmänner auf bie Iin!e (Seite üBertraten unb bie Iin!en Sangen^

träger ben 9^ac^^utbienft üBernal^men; in berfelBen Sßeife Befahl iii)

bie 60 SJlann reguläre Infanterie unb 300 Wann Safinger täglid^

aBjutöfen,

?tuf biefe Sßeife ^offte id^ tro| §u getoärtigenber Eingriffe mit

geringen SSertuften (Sd^aüa erreichen gu fönnen, tt)o id^ bie Kanone
Slatin. ][2
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unb aUt überftüfftge SJluniüon, bie 9J?arobeure u. f.
tu. in ber Sßer*

fc^an^ung jurücüaffen tüoHte, um bann, nur mit (3t\otl)x unb Xornifter

ou^gerüftet, leidet bettjegüd^ ©treif^üge (ütag^iaö) im £anbe gu mad^en

unb SJ^abibbo auf^ufuc^en, n^ä^renb ftc§ bie ßangentröger in^inifc^en

mit ben ^a^treid^en ^u^Ijeerben ber 9^ifegatt befd^äftigen mod^ten.

3n ^een onge!ommen, fanben tt)ir in bem neuerbauten ^orfe

SJiabibbo^g maffenl^afte ^etreibeöorrätl^e aufgel^äuft; bie SBöc^ter UJurben

nad) geringem Söiberftanbe getöbtet ober öerjagt. SBir belogen unfern

alten Sagerpla^. SDaö (SJrab 5lti tnoleb ^abl Ma^'^ fanben tt)ir öon

2Renfd§en^änben geöffnet, baneben lagen fein ©d^äbel unb einige

Änod^en jerftreut. Dl^ne 3^^ifß^ l^atten bk 5(raber ha^ (SJrab geöffnet,

obujol mx e§ mit dornen ftarf gefd^üjt Ratten, ben Xobten ber Seid^en*

tüc^er beraubt unb feinen ^ör|)er htn l^ier ga^Ireid^ üorfommenben

^^önen überlaffen.

^a§ in bem ^orfe 9JJabibbo'§ öorgefunbene betreibe lie^ id)

unter f
ämmtlid^e Seute öertl^eilen ; e§ genügte für \)k na^qn 9000 Tlann

jä^tenbe ?(rmee auf etliche Xage. Dbujot id) gunäc^ft ben Kir^eften

2öeg nad^ ©d^aüa gu marfd^iren beabftd^tigte , fd^icfte id) hod) gmei

fRifegatt=5lraber , bie fid^ fd^on feit Salären infolge öon Qttiiftigfeiten

mit i^ren gamitien in ^arfur anfäffig gemad^t Ratten, aU ^unbfc^after

au^, um 5U erfahren, auf tneld^er 9^oute toir genügenb Söaffer finben

iDürben, unb ujomöglid^ ju ergeben, tt)o WaOihho feine ^ad^t con=

centrire. 5lm näd^ften SJ^orgen umfreiften hk ^ferbe be§ ^einbeg

unfer Sager, offenbar ^u 9iecogno§cirungg§tüeden, l^ielten ftc§ aber in

refjjectt)oller Entfernung.

^ad) brei Xagen famen meine ^unbfd^after gurüd unb berid^teten,

bag au^reic^enb Gaffer auf unferm SBege üor^anben fei, ttjeil hk

5(raber i^re S^ie^^eerben in hk ^egenb füblic^ t)on @rf)a!!a getrieben

l^ötten, n?o aud^ äJ^abibbo feine Tlad)t gefammett l^aben bürfte; S3e^

ftimmteg l^ätten fie jebod^ f)ierüber nid^t §u erfal^ren öermod^t.

3df} gab nun ba^ 3^^^^^^ h^^ 5lufbruc^. SO^eine Seute inaren in

ber übermütl^igften (Stimmung, ladeten unb fc^er^ten unb öert^eitten

bereite bie Seute unter fid^, nac^ bem Söeifpiele ber 9}Ja§biften aud^

hk Sßeiber TlaOihW^ unb feiner @d^eid§^. Dbtool x(^ für meine

fampfbereiten Seute feine ÖJefa^r befürchtete, UJünfd^te id) hod) lebhaft,

@d^a!!a §u erreid^en o^ne angegriffen gu werben.

SDa ic^ mid^ ftarf fieberfranf füllte, gab id^ ba§ Sommanbo

loä^renb beg äJiarfd^e^ an @d^erif e '^in ßffbi ah, ber jebo^ ftet§

in meiner 9^ä^e blieb. 5lm gtoeiten ^age — Ujir l^atten, ^inbiri n)eft=*
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lic^ Hegen laffenb, gerabe fur^e dia\i gemalt — mürbe ))Iö|Iid^ ha^

(Signal gegeben, ba^ feinblti^e dtdttx in ^iii)t feien. @g tünrbe

%laxm geblafen, 3eberntann mar auf feinem Soften; i^ Begab mx(^,

ohxüol nod^ etma^ fieberfran!, gur S^ac^^ut, öon tüo ber Eingriff figna^

lifirt morben mar. SSir fa^en in giemlic^ großer Entfernung öiete

^ferbe, bie mo( nad^ ^uuberten gö^Ien ntod^ten, jeboc^ üon S3äumen

atnb burc^ ha§ ^ufc^mer! grö^tent^eil^ öerbedt maren unb ba^er feine

genaue (Bc^ä^ung gutie^en.

Sc^ lie^ ber Unterftü^ung \>a§ Signal geben, mir nad^^ufommen,

unb beorberte bie S^ad^^ntcaüaCCerie mit ben arabifd^en Sf^eitern gum

Angriff auf hk S^ifegatt. ^er geinb ^^elt fid^ gut, blieb in feiner

<Stettung unb ^mang mid^, etma^ öor^ugel^en unb meine Unterftülung

in X^ötigfeit treten §u laffen. SDie Seute fc^offen gut unb töbteten unb

termunbeten mit ben erften kugeln tro| ungünftigen 5(u^fd^uffe§ etlid^e

fReiter, moburd^ fi(^ bie anbern Veranlagt fallen, fid^ gurüd^u^ie^en.

Hnfere Seute brad^ten fe^§ 33eute|)ferbe mit; mir l^atten fieben^ferbe

unb jmei ^iJJann verloren unb mel^rere ^ermunbete, ^ie ^erlufte ber

üiifegatt in biefem Keinen ©d^armü^el mußten beträd^tlii^ ^ö^er fein,

boc^ Ratten mir un§ fc^on §u meit üon unferer Xru^pe entfernt, at§

\)a^ e§ rat^fam gemefen märe, gur geftfteKung biefer SSerlufte nod^

meiter öor^uge^en.

SBir fe^rten gu unferm Sftaft^Ia^e ^nxM. ^a e§ nod^ frü§ am

^age mar, gab id^ ben S3efef)I gum SSeitermarfd^e, unb abenb^ lagerten

mir in ber 9^ä§e t)on Dm Söaragat. ^a^ gieber l^atte mic^ noc^ nic^t

tierlaffen; id^ gab für hcn näd^ften Xag hm S3efe§I, ba§ ber Tlax^d)

mie bi^^er unb in berfelben Drbnung fortgefe^t merbe. 33ei Slage^-

anbrud) marfd^irten mir meiter unb motten etma ^mei 3JleiIen ^nxü&

gelegt ^aben, al§ mir gu einer freien, moraftigen @teEe famen, an

bereu jenfeitigem füböfttid^en Sflanbe einige fteine §ütten, mie fie hk

Wderbau treibenben ©flaöen ber 9flifegatt^5(raber gu bauen pflegen,

fic^tbar mürben.

^ie ^or^ut l^atte ben SJloraft balb überfd^ritten unb hk 9^ti§e

ber §ütten erreid^t, id) begab mid^ mit ber Unterftü^ung gleid^fad^

ba^in, mä^renb bie ßeute be§ Sarreg bamit befc^äftigt maren, ben

in bem meieren S3oben fteileubleibenben ^^ieren auf^ unb meiter=

^u^elfen. 3n biefem 5Iugenb(icfe l^örte id^ öon ber 9^a(^§ut unb gteid^

barauf tjon ber linfen 5^an!e ha§> (Signal „5llarm, ^Ikrm" fomie

einige ^eme^rf^üffe. 3d) befaßt ber SSor^ut, gunäd^ft in i^rer Stellung

bei ben §ütten gu öerbleiben, unb ritt in fc^nellem Xxab gmifd^en ber

12*
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linUn Seite beg ßarrcg unb beii etiüa 600 (Sdjritt feitmärtö marfi^irenben

ßanjenträgern ^ur ^ad)l)\it ^urürf, öoii meinen 90 Wann O^entington^

fd^ü^en im Sanffd^ritt begleitet, !am aber fd^on gn fpät. 3d) fa^,

ttjie bie Sflad^l^ut öon gewi^ etlichen Xanfenben ^albnacften 5(robern —
aUe 3n gng — in tüitber ghid^t gegen bie Wittt ber Solonne getrieben

njnrbe unb fd^on beinahe an ber 9iüdfeite be^ ßarre^ angelangt njar,

beffen 3)^annfd^aft, obtDoI feuerbereit, gögerte, auf bie anftürmenbe

9J?affe 5U fd^iegen, in tüeld^er grennb unb geinb gugleid^ getroffen

ioerben mußten.

3d^ lie^ bag ©ignal „Sarre — ©d^neHfeuer" geben, obmol id)

mid^ in ber ©d^uglinie ber linfen glanfe befanb unb ©efa^r lief, an*=

gef^offen gu werben, ^ie rüdroärtige Sinie beg Sarreg fonnte nod^

einigemale feuern, ol^ne jebod^ ben 5(nfturm gum ©titiftanb ^u bringen,

unb fc^on itjaren 9^ad^l^ut unb geinb gufammen l^erangefommen unb

\>a^ ßarre eingebrüdt. 3J^eine 90 ©d^ü^en — augerl^alb ber linfen

gtanfe ftel^enb — l^atten ftd^ auf meinen Sefe^I niebergefniet unb

eröffneten auf ben in bag offene Sarre einbringenben geinb ein mir!-

fame§ geuer, ujeld^eg bie nad^bringenben Araber gtrang, gurüd^uge^en

unb ftd^ 5um Z^til \)tn §erjprengten Sangenmännern ber redeten glanfe

guäutt)enben. ^oc^ bie §unberte, bie mit ber 9^ad^^ut gugleid^ in \)a^

Karre eingebrungen rtjaren, genügten, um mit i^ren Sanken eine

groge SSerl^eerung unter meinen Seuten an^urid^ten, ba bie S3aftnger

mit i^ren boppelläufigen gtinten für \)a§ §anbgemenge nal^e^u aB
unbemaffnet angefel^en ujerben mußten, tüö^renb öon ber Infanterie

bie ujenigften in il^rer 5(ufregung Qdt gefunben l^atten, bie S3aionnette

auf^uftecfen. SDod^ njurben biejenigen 5(raber, treidle eingebrungen

waren, allerbingg unter großen S^erluften, aKe getöbtet.

SDie ßan^enmänner an ben glanfen, öon rüdtoärt^ unb üon ber

(Seite gugleid^ mit Uebermad^t angegriffen, erlitten öiel größere SSerlufte

oB ba^ Karre, fie würben gän^lic^ geworfen unb aufgelöft unb ftol^en

in wilber 5(ngft nad^ atten 9^i(i)tungen, ^on ben 9flifegatt=9fieitern,

tüdii)t im SBalbe im ^interl^alt lagen, würben fie §u §unberten ab^^

gefangen unb niebergemad^t.

SDie gan^e 5(ction bauerte !aum länger al§ gtoan^ig äRinuten,

bod^ waren unfere ^erlufte in biefer furzen Qtit gerabe^n entfe^Iic^e.

ein ^lüd war e§ nod^, ha^ ft^ ber ^einb nun au^fd^rieglic^ mit

ber Verfolgung ber gerf^rengten gtanfe befc^äftigte unb burd^ ha§

geuer meiner ©d^ü|en üon bem Karre enbgültig Vertrieben blieb;

aber aud^ biefe§ für un§ glüdlii^ere ST^eilgefed^t l^atte naml^afte D|)fer
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gefoftet. Unter hm 3nfanterifteu be§ (Eaxxi§, treidle mein Signal

„S^ieber" Befolgt nnb fic^ gnr @rbe geworfen l^atten, aB \(^ gn feuern

begann, tDaren hk ^erlufte no^ mä^ig ; aber hk ungeübten ^afinger,

tüeld^e ha§ ©ignal gunt X^eil nid^t üerftanben, Ratten fc^redlid^ ge^

litten, nnb Beinahe alle unfere Kamele niaren getijbtet tDorben.

Söä^renb ber gri^gten Sonfufton fiel mein S3Iicf gufäHig auf einen

ftiel^enben Araber, ber bie gro^e ^o^rot^e Sebertaf^e eine^ Kanoniers

erbeutet l^atte, in tt)eld§er unfer ganger SSorrat^ an ^ünbern öerrtjal^rt

war. @r modjte nid^t a^nen, tüie ttjentg biefe S3eute für i^n tuert^ tvax.

„^ir", rief ic^ bem neben mir ftel^enben ©i^margen §u, ber nie

t)on meiner (Bdk tvi^, „menn bu tt)ir!(id^ fo tapfer bift, tok man

fagt, fo bringe mir bie Slaf^e gurücf! §ier ^ft bu mein ^ferb."

3c^ tüar abgefprungen , ^alf i^m in htn ©attel, unb nur mit

einer Sauge betnaffnet jagte er bat)on, 9^ac^ wenigen SJ^inuten fcfion

fam er gurüd unb brachte mir hk rot()e Xaf(^e — feine Sauge war

noc^ rotier.

^ie legten geinbe waren in ber gerne öerfc^wunben , iä) Iie§

ba§ Signal gum Sammeln geben. 9^ur einige §uuberte leifteten bem^

jetben golge. 3(i) t^eilte bie Seute. 3)ie eine §ä(fte übernahm hk

^aä)t, mit ber anbern fd^Ieppte ic^ hk äJlunition unb hk SSaffen ber

Gefallenen auf hm un§ gebliebenen X^ieren nac^ ben naiven §ütten,

bie auf einer fanbigen XerrainweHe gelegen, un^ guten 5lu§blicf

unb bem geinbe feine ^ecfung gewährten, ^ie Seute Rieben bie na^en

2)ornengebüfcl)e nieber, unb gegen Witta^ Ratten wir eine bid^te Se=

riba errichtet, bie un§ gunäi^ft Sd^u^ gewähren follte,

3e^t fonnten wir erft an bie ^erwunbeten beufen. ^ie leidster

iöleffirten Ratten fid^ fc^on, wö^renb wir no(^ an ber Seriba arbeiteten,

bal^in gefi^leppt; bie fd^werer SSerle^ten trugen wir in ben 5Ser§au

unb traten unfer ^efteg, i^re Seiben gu linbern.

So weit ba§ 5luge reidfjte, war ber ^oben mit Gefallenen hthtdt;

an mand^en Stellen lagen fte bi^t nebeneinanber , ai§> ob fie gu-

fammengetragen worben wären. SSie öiele mod^ten nod^ hinter htn

iBäumen verborgen liegen? ^er Qn^aU l^atte e^ gewollt, ha^ wir

unfere gro^e D^ieberlage faft an berfelben Stelle erlitten, an weld^er

t)or langen 3a^ren 5lbam Xarbuf^, ber S5egier be^ Sultan^ ^eff^in,

im Kampfe mit ben Sflifegatt Scl)lad§t unb Seben öerlor (f. S. 47).

9^un !am bie traurige unb erfd^ütternbe 5lufgabe, hk %xnppm
t)erlefen gu laffen. SSon meinen öiergel^n 3nfanterieoffigieren waren

ge^n gefaöen unb einer öerwunbet. SDie Gelaba=5lnfü^rer Sc^eid^



182 ©teBcntcS ^a^itcl.

®^ubr, 3JiangeI 3J?ebine, ©äffan iüoleb (Satarat, (Soliman iüoleb

garac^, ttJte and) bie ^Tngefe^enften ber ©elaBa, gaü 5(d^meb, ©affib,

©d)efelub tüaren gctöbtet njorben. 3Son ben breige^n Kanonieren tnar

einer am ßeben geblieben, ^nd^ ber ÖJried^e (Scanber, beffen SBnnben,

bie er hti ^een erhalten, nod) nid^t geseilt tvaxm nnb ber bennod^

nic^t \)attt gurüdbleiben motten, tüax gefallen. Unter einem §anfen

öon ßeic^en fanben loir (Sd^erif e ^in mit einem San5enftid^ im

©er^en. Xranrig fammelten n)ir \>k lobten nnb ertoiefen i^nen bie

le^te (gl^re.

3n ber fendeten, n^eidjen (Srbe njnrben rafd^ hk (S5räber aug*

gen)orfen nnb Offiziere nnb 5(nfü^rer gu 3^^^en nnb dreien hinein*

gelegt. @§ tt)ar eine tranrige 5(rbeit. 2öir l^atten auc^ ben ^er==

njnnbeten $ülfe gu leiften, fonnten jeboc^ leiber nid^t üiel für fie t^nn.

^ie Seid^töerlefeten öerbanben ftd^ i^re Sönnben fetbft, fo gnt e^

anging; für hit fd^meren gälle mangelte e§ nn^ am nötl^igen 35er^

banbgeng, nnb tröftenbe SBorte maren öielfad^ bie einzige Sinbernng,

hk geboten lüerben fonnte. 9^ur einer meiner Snngen ^atte nod^ eine

^afd^e nmgel^öngt, in ber fid^ ©ifend^Iorib, geft|)ftafter nnb einige

Seinenbinben befanben. 5llg er mir biefelbe reirf)te, erinnerte td§ mid^

plöfelid^ meinet ^iener^ äJ^organ §ofan, ber !aum 16 3a^re alt,

mntl^ig, tren nnb rn^ig, mir ber liebfte oon allen tü.ar.

„3fa", fragte id^ ben Snngen mit ber Xafd^e, „tuo ift äJ^organ?

(Sr führte mein $ferb SJJnbare! an ber §anb." (5Iuf biefem befanben

fid^ bie ^adftafd^en mit meinem STagebud^e, meinen fonftigen 5tnf=

geid^nnngen nnb öerfc^iebenen Utenfilien.) „@g ift ein gnteg ^^ier,

meßeid^t l^at er e^ beftiegen nnb fic^ fo gerettet?" (9ö^eine §anb=

pferbe tüaren ade öertorengegangen.)

SSe^müt^ig fc^üttette 3fa ben Kopf nnb reid^te mir t^ränenben

5Inge^ ein @tüdf beg Qn^d^ be§ üon 9)?organ gefül^rten ^ferbe^.

,,Sßag foll bag?" fragte ic^.

,,§err, id) tvoUk bicß nid^t nod^ trauriger machen; id) fanb i^n

untüeit oon f)ier mit einem ßan^enftid^e in ber S3ruft auf ber (Srbe

liegen. 5(tg er mid^ fa^, lö^elte er nod^ xinb fagte: «3^ nju^te,

ha^ i^x nad§ mir fud^en ttjerbet, bringe h^m ©errn meine legten (^rü^e

unb fage il^m, ha^ i^ nid^t feige gewefen bin nnb fein ^ferb hm
geinben freimißig überlaffen l^abe; hmn erft, aU id) töblid^ getroffen

nieberftürgte, fd^nitt man ben 3ügel burc^, ben id) nid^t lo^gefaffen.

S3ringe i^m biefeS ©tüd baöon, melc^e^ id) nod^ in ber §anb l^alte^.

unb fage il^m, ba^ 93^organ treu getüefen. 9^imm aud^ nod^ ha^
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3Jieffer au§ ber Xafd^e, e§ gel^ört meinem §evrn, unb grü^e il^tt

öon mir.»"

3fa reid^te mir, tüä^renb er frrad^, tüeinenb ba§ SJieffer. 5lu^

mir tüaren bie ^ugen feucht getüorben. 5(rmer SJJorgan! ©o jung utib

fo brat) ! 5lrmer §err, einen fold^en SDiener nnb greunb §n verlieren

!

„Unb bann, 3fa?" forf^te ic§ njeiter.

„@r tt)ar bnrftig, id^ ftn|te feinen ^oj^f in meine §änbe nnb

reichte i^m SBaffer, "äU er getrnnfen ^tte, ftarb er/'

3c^ bnrfte mid§ ni(^t ber Xranrigfeit Eingeben. 3d^ lie^ im Sanfe

be§ 9^ad§mittag§ nod^ rafc§ ben ^er^an üerftärfen nnb im 3nnern

hk (Srbe anfmerfen, SDann tt)urben hk trommeln gefc^Iagen, hk

Strompeten geblajen nnb einige ^anonenfc^iiffe gelöft, um ben SSer==

fprengten, ^erfietften ober ben titüa in ber 9^ä^e nod^ nnter ben

^änmen liegenben ßei^tüertünnbeten angn^eigen, ha^ ic^ f)ier mein

Sager anfgefc^tagen ^atte, SSä^renb be§ ^ageg fammelten fi^ noc^

einige Sente, foba^ i(^, aB bie ©onne fan!, über etma 900 äJ^ann,

meift Infanterie nnb 33afinger, öerfügen !onnte. (Sin tranriger Ueber=

reft öon einer Tla^^t üon 8500 9}iann. SDo(^ immerl^in nod§ etma^.

SSon hm arabifc^en 3fteitern nnb meiner Saüallerie tuaren inapp 30 SJ^ann

bei mir. ®er geinb ^atte fii^erlic^ öiete gefangengenommen, nnb

ein gnter ST^eil bürfte tool enüommen nnb nac^ ^ara ober in bie

^eimat gnrüdgefel^rt fein. SJinnition nnb Söaffen Ratten loir öon hm
Gefallenen im Ueberftnffe.

'^a(i) (Sonnennntergang famen hk Ülifegatt^ Araber gnrütf nnb

fanben nn^ §n i^rem ©rftaunen befeftigt nnb !am)3fbereit. SJ^abibbo

fc^irfte feine S3afinger gegen nn^ §um Eingriffe, toir n)arfen fie nac^

fnr^em @efe^te §nrüd ^ie 9^ac^t hxad) an, nnb mit if)r fanben toir

ettoag 9^u^e. 3c^ fa^ mit meinen Dfftäieren beifammen, aU W)h d
^afnl, Tlo^km tnoleb ^abaf^i nnb @nttan ^ba!er et ^egani er^

fd^ienen nnb mit bem SSorfdt)(age tieran^rütften , nai^tg öon ^ier ^n

fliegen, ba toir bei ber entfc^iebenen 9^ieberlage, bie toir erlitten, anf

einen 9ieg nid^t me^r l^offen könnten.

„3]^r toollt atfo fliegen?" fragte i^ fie, „nnb tva^ gef^ie^t mit

enern öerlounbeten trübem? SSoEt i^r, ba^ id) fie t)ier nnfern

geinben gnrüdEIaffe?" @ie fd^toiegen befd^ämt ftill.

„S^^ein", fnt)r ic^ fort, „ener SSorfdjIag ift gang nnüberlegt, id^

l^abe nnfere Sage nbtxhad)t unb mit meinen Offizieren befprod^en.

SSir toerben einige ^age l^ier bleiben. §ier ^aben loir nic^t^ al§

öieEeic^t f|)äter ben junger gu fürchten, bod^ für hk näc^ften 2:age
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genügt un3 bag jS^^\\^ ber erfd^offenen unb öemunbeten ^omete,

einige ^t\i kingen \mx unö burdj.

,,SSir tüerben noc^ öfter tüie öov etlid^en «Stunben angegriffen

werben unb njerben \it\\ ^einb iebe^mal ^urücftreiben; uufere (Sol*

baten gewinnen fo tüieber hci^ ^ittrauen ^n fid^ felbft, \ia^ fie nac^

ber l^eutigen 9ZieberIage üerloren ^aben. 2)ie 9^ifegatt aber fenne ic^

gut genug, fie werben nid^t ^ier fi^en bleiben wollen, um un^ gu be^

wad^en, unb mit 9)kbibbo'ö ^afingern unb mit ©d^eic^ 3ango, ber

aug Söal^r el ^^a^at ^ier^er geflogen ift werben wir nod) fertig

werben. Uufere öerwunbeten trüber jeborf) gewinnen fo ^di fic^ gu

erl^oten; fobalb W ©d^weröertefeten \)tn 2öeg aller ©terblii^en ge*

gangen fein werben, ^aben bie ßeic^tüerwunbeten fidler fo t>iet ^raft

gewonnen, um mit unö \>xt §eimat ju erreid^en. 3c^ glaube, ha'^

mein SSorfd^fag beffer ift aU ber eurige."

SSä^renb id^ nod^ fprac^, l^atte (Sultan ^(bafer e( 33egaui eine

5uftimmenbe 33emerfung gemad^t, unb nun fd^Ioffen fid) i^m aud^

5(bb et 9?aful unb W anbern an.

„SBigt i^r, xoa^ bie Urfac^e unferer l^eutigen ^flieberlage war?"

ful^r x6) fort; „id^ l^abe f)eute 5(benb unter ben SSerwunbeten ben

©teöoertreter be^ 9^ad)]^utcommanbanten, $affan Woleb ©atarat, ge==

troffen unb öernommen. @r fagte mir, \iCi^ (Sd^erif e ^in ni^t,

xok id^ eg il^m au^brücflid^ befo()(en l^atte unb wie e^ immer get)a(ten

würbe, W S^ad^^ut gewedifelt l^abe. ^ie Snfanteriften, barüber auf-

gebrad^t unb öom tjergangenen STage erfd^öpft, rückten eigenmöcfitig gu

il^ren ßompagnien ein, weld^e wieber o^ne auöbrüdEIic^en S3efe^( feine

neuen ©olbaten ^ur S^ad^^ut fd^icften.

„^ie Sangenträger f)atten fid^ au§ bemfelben (SJrunbe gteid^faK§

ol^ne ©riaubnig auf bie rechte glanfe begeben, fobag ber geinb, aB
er unerwartet auftürmte, feinen nennen^wert^en SSiberftanb fanb, \>a

§affan woleb ©atarat !aum über 250 ^afinger, alle nur mit ^^er=

cuffionggewel^ren bewaffnet, commanbirte. (S^erif e ^in bü^te feine

9^a(^läffig!eit mit bem Xobe, unb wir bü^en nun mit il^m. ^od^ e§

ift fpät geworben", fd^lo^ id^ W Unterrebung
,

„gel)t je|t gu euern

Seuten gurüdE, fpred^t il^nen ^Vii\^ gu unb fd^laft eud^ alle au§, ba-

mit i^r morgen frifd^ unb munter feib. ^0(^ bu, ^d\> 5(ga guli",

fagte id^ gu einem bleffirten Hauptmann, „bift öerwunbet, wie \6)

fef)e, bu wirft wol nid)t fc^lafen fönnen, fc^lage bein Sager Itx 'iitvx

5lu§gange ber ©eriba auf unb fd^ie^e jebem, ber fie o^ne meine

©rlaubni^ IM öerlaffen fu^t, eine ^ugel bur^ ben to|)f."
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5ri§ iä) aüetn tvax, backte i^ über unfere red^t fritifd^e Sage na6).

Sßenn i^ e§ aud^ nic^t für unmöglti^ l^ielt, ha^ wix un§ nod)

glüdttd^ bi§ ^ara mürben burc^fd^Iagen fönnen, fo tüar i(^ bo^ an-

geftd^tg ber großen SSerInfte nnb be^ ^obeg meiner be[ten Offiziere

nnb Ü^at^geber über bie ^i^toft fe^r Befümmert. 2^ beforgte an^,

ba^ bie S^ac^rid^t öon meiner S^ieberlage nai^ ^ara gelangen n?ürbe,

nod^ beüor id) ba^in SJiittl^eilnng gemad^t, ha^ unfere Sage t)on ben

M bem genügen Kampfe (Entflogenen tt)omög(ic^ nod^ ungünftiger

bargefteEt tüürbe, al^ fie o^ne^in njar, unb ha^ infolgebeffen bie

©arnifon nnb bie 33eööl!ernng üorgeitig in 5lngft unb ©d^recfen

gefegt mürbe. 3(^ ttjedte ba^er meinen (Sd^reiber unb befahl i^m,

^tt>ei fur^e Briefe, einen an SoQoi ^et) unb ben anbern an ben Som^

manbanten ber ^arnifon, ©acolrafi SJio^ameb garag, ^n fd^reiben

unb i^nen mitaut^eilen, ba^ mir un§ tro| erlittener SSertufte mo^t

befönben unb id^ in etma 14 ^agen nad^ ®ara fommen mürbe.

Konten gtü^tünge anlangen unb bur^ übertriebene 9^ad§ric^ten ben

@eift ber S3efa|ung be))rimiren, fo möge man fie hi§ ^u meiner Un^

fünft interniren.

3^ felbft f^rieb an ^ottfrieb Sf^ott einige Seiten, f^ilberte i^m

in furzen SBorten unfere Sage unb gab ber filtern §offnung 'äu§^

hxnd, mit bem S^lefte meiner Xru)3pen in einiger Qdt narf) ^ara gu

lommen; id) ermahnte i^n, ben äJ^ut^ ni^t fin!en p laffen unb bk

5urd)tfamen aufzumuntern, tiefem @c^reiben legte ic^ einen 33rief

an meine äJlutter bei, mit ben beften (55rü^en an fie unb meine @e-

fd)mifter, unb bat 9^ott, il^n bann an meine gamilie gu fd^icfen, menn

ber ^ampf böfer merben fottte, aU id) fürd^tete.

3d^ na^m bie Rapiere unb ging felbft gu ^Ibbuda^i Dmbramo,

bem (Sc§eid^ ber 9Jlefferia=5(rab er, hk in ber S^ä^e üon ®ara mo^nen.

3c^ rüttelte i^n au§ bem ©d^Iafe: „SSo ift bein S3ruberfo;^n

ealama?"

„§ier", fagte er unb medte ben neben il^m auf bem S3oben

liegenben SJ^ann.

„©alama", fprad^ id^ gu biefem, „bu fannft mir einen großen

^ienft ermeifen unb mirft babei au(^ beinen ^ort^eit l^aben. @iel^e,

biefe Rapiere, meldte id^ in ber §anb l^alte, mu^t bu mir nad^

^ara bringen unb bem in meinem §aufe mof)nenben ©uro^äer 9^ott,

ben hn \a oft hd mir gefeiten ^ft, übergeben. 3d^ gebe bir §u

biefem ^itt mein eigene^ ^ferb, meld^e§ bu ja immer gelobt ^aft.

^n reiteft fogleid^ ab unb ^affirft in fi^arfem (S5aIo|)^ ba§ Sager ber
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Sftifegatt, bie je^t ade fcf^Iafen; beiior fie i^re ^ferbe fatteln, Bift bit

in ber ^iinfel^eit öerfd^tüunbeit unb gerettet, uub in ^mei ^agen fannft

bu tu 2)ara fein. Qnx 33eIol^nnng fd^enfe x6) bir bie bort in meinem

©tade fte^enbc 9}?utterftute."

SBöfjrenb icfj fprad;, Ijatte ©atama fid^ fc^on fertiggemad^t.

„@ib mir bie Rapiere'', fagte er fur^, bie §anb hamd) au§=

ftredfenb. „9J?it ^otte§ be§ 5([(mäc^tigen §ü(fe merbe id^ fie an ben

Drt bringen, bodj mödf;tc id; mein eigene^ $ferb reiten, Dbtüot e^

nid^t fo fd^nell ift mie ha^ beine, ift e§ bod^ fräftig genug, mid^ auf

feinem 9?ürfen in bie §eimat gu tragen, unb bann fenne id^ mein

^ferb unb mein $ferb fennt mid^, (SJegenfeitige 93e!anntfd^aft ift

immer üon SSort^eil Bei folc^en Unternehmungen."

@r fattelte fein ^ferb, mä^renb id^ nod^ rafc§ einige Söorte an

ßJottfrieb 9^ott fd^rieb, ba^ er bem Ueberbringer meine 9flappenftute

übergeben follte. SDanfenb fnüpfte er ha^ Rapier, beffen 3nl^alt i^'

il^m fagte, in fein S3aumttJo((entuc^, unb fein ^ferb am Qüqü fü^renb,.

ging er mit mir gum 5lu§gange ber @eriba.

(Seib 5(ga guli lag öd^^enb auf feinem Soften, ©eine Sßunben^

er ^atte einen @tid^ im redeten ©d^enfel unb einen im (in!en Dber*

arm, fc^mer^ten i^n. "äU er mx6) er!annte, befal^I er feinen Seuten^

ben 5(u§gang gu öffnen. @alama wav ^u ^ferbe geftiegen; in feiner

redeten §anb f)ielt er feine gro^e ßan3e, in ber linfen gugteic^ mit

ben 3ü9etn ttüd)t fteine SSurffpeere. „^ott befol^Ien, ©alama!"

„3d^ öertraue auf (SJott", tvax bie ^Inttüort, unb langfam ritt er öon

bannen. 33alb l^örten U)ir rafd^ere §uffd^Iäge, unb !ur§ barauf

!rad§ten einige ^eme^rfd^üffe burd^ hk (Stille ber '^af^t ^ann tt)ar

töieber aäe§ rul^ig.

„(3ott fd^ü^e il^n", fagten mir atte unb begaben un^ ^ur 'tRn^e,

^ie Statur forberte i^re Wd)tt, unb üon ©rmübung übermannt fd^Uef

i(^ ein. 'äU xd) beim 3!Rorgengrauen ermac^te, fanb ic^ meine (Boh

baten fd^on hd ber 5(rbeit, bie iSefeftigung §u öerftärfen. S3ei ©onnen^

aufgang erneuerten bie ^einbe, mie xd) öorau^gefel^en, i^ren Eingriff.

@^ entfpann fid^ ein leb^afteg geuergefec^t. ^an! unferer er^ö^ten

©tettung mußten fid^ bk 5(raber batb ^urüd^iel^en, nad^bem fie erl^eb^

lid^e SSerlufte erlitten. SSir l^atten nur einige ^obte unb ^Sertounbete.

Unter ben erftern mar leiber aud^ ein ^afingerfü^rer 9^amen§

TO moleb ^ebjag, ein 2)iali öon Slbfunft, ber gu ben ^apferften

feinet (Stammet gö^tte. SDa mir einige Slage l^ier §u bleiben gebauten,

befc^äftigten ftc^ hie fieute bamit, bie ©eriba au^^ubeffern; üorl^er
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aber Begruben tviv bie in bereu Umgebung noc§ öont geftrigen Xage

liegeuben, in SSemefung begriffeneu greunbe^^ unb geiube^Ieidjen, hk

\>k Suft fürd)terti^ gu t)er):)eften begannen.

Unter meinen £euten traren ^tüei 33afinger, tüelc^e id^ fd^on hd

früherer Gelegenheit aB 33oten an meinen grennb £u|)ton, (SJeffi'^

^yiac^folger aB @out)erneur t)on 33a§r e( G^agal, gefanbt ^tte. @§

fc^ien mir ratl^fam, ßuptou t)on ber (Situation in ^arfur gu untere

rid^ten unb ^u einer ^jpebition gegen hk S^^ifegatt- unb §abania*

WcabtXf tvdd)t i^re §eerben tt)ä^renb ber SBinter^^eit in feine ^rot)in§

trieben, aufguforbern. 5l(Ierbingg tuaren aui^ M i^m fc^on Unruhen

ausgebrochen, toie i6) burd^ einen üertnunbeten 9ftifegatt=^raber erfuhr,

ber erft für^Iic^ öom ^al^r el ^^a^al gefommen unb geftern in unfere

§änbe gefallen tnar. @r er^ö^lte, ha^ hk ^jange einen 5(ufftanb

üerfud^t, babei aber ben für^ern gebogen ptten,

©d^eic^ 3ango l^atte ^elgauna überfallen unb ge|)(ünbert, fic^

aber bann mit feinen ^afingern rafc^ geflüd^tet unb tnar geftern über

200 9Jlann ftar!, alle mit Getne^ren betüaffnet, gu 9}?abibbo gefto^en

unb fogleid^ in Lotion getreten.

Supton tnar beffer baran aB iä). hielten feine ^(ngeftetlten unb

Solbaten nur treu gu i^m, fo l^atte er nid^tS gu befürd^ten, meil hk

^erfd^ieben^eit ber ©tämme feiner ^roöin^ ein ein^eitlid^eS SSorgel^en

gegen bie Sf^egierung nidtjt ertuarten lie^ unb ha^ religiöfe (Clement,

tüeld^eS hk nörblid^en ©tämme beS (Suban bereinigte, bei feinen

Siegern, bie alle Reiben iraren, nid^t in ^etrad^t !am.

^ie ^a'^r el ©^a^al^^^roöin^en finb üon ben üerf(^iebenften

S^egerftämmen betüol^nt, a(§ ben ^ara, ^unga, gertit, ^retfd^, ^at)a,

Xiga, 33anba, 9fliam=^9^iam, S3ongo, SO^onbuttu u.
f.

tt)., tüeli^e (Stämme,

jeber unter feinem (Sultan ober Könige fte^enb, fii^ untereinanber

l^eftig befel^ben. 9^ur unter biefen SSerl^ältniffen gelang e§ ben '^iU

bettjo^nern, biefe ^roöin^en ^u untertoerfen, tvk eg Qihtx ^afd^a

getrau. SBar ha§ 2anh eine§ ^önigg in S3efi^ genommen, fo lieferte

baffelbe fofort gan§ braud^bare (Sotbaten, benen man nur bie ganb=

l^abung ber ^euernjaffen gu lehren I^atte, um bann mit i^nen ha^

angren^eube Öanb gu befämpfen.

gätten biefe Häuptlinge e§ üerftanben, i^re (Stämme ^ur gemein-

famen 5lbtt)e^r gu öerbinben, fie inürben Uid)t bie Snöafion aufgehalten

unb i^re Unabpngig!eit betna^rt ^aben. Ueber^aupt finbet man
feiten, ha^ fid^ S^egerftämme üerfd^iebenen UrfprungS gu einer gemein-

fd^aftlitf)en 5(ction bereinigen. (Sie oerftel^en htn ^ort^eil, lüeld^er m
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bcr (Sinigfeit liegt, nid^t 311 iüiirbigeu, unb bann jd^eint e§ \wl and)

in i^rem S3(iite 511 liegen nnb ben Strabitionen sn ent}|)redjen, ftd; nnr

öon bem eigenen ©tammeägenoffen ober üon „greien", feien e§

(Snropäer ober 5Irakr, 5e^errfd)en gn (äffen. 2)iefe @igenfd;aft, biefer

3Wange( an ßiifömmengel^örigfeitggefü^t ift bie Urfad^e i(;rer SSiber^

ftanb^unfä^ig!eit nnb fül)rt fie in bie ©flatjerei.

3c^ fc^rieb alfo an Suptön, tüenn e^ i^m mögtid^ fei, möge

er gegen bie an ber S3a]^r el (SJ^a^al^CSJren^e befinbtic^en 5(raBer öor^

gelten, um fie ^u fd^tüäc^en nnb gu öer^inbern, in ^arfur ein^ubred^en.

3d^ fd^irfte biefe Qäkn in einem an^gel^ij^lten ^ürbig mit ben er*

n)ä^nten beiben Safingern in ber 9^ad^t ab.

goinf STage l^atten njir in ber ©eriba öerbrad^t nnb täglid^

njurben tt)ir ein*, and^ gtueimal öon unfern Ö5egnern angegriffen, ol^ne

ba§ ein ernfterer ^tt^ifc^eiifon eingetreten njöre. SBö^renb be^ ^am|)feg

am britten Xage mar ^orena Sf^ar, ber Sommanbant ber äJ^annfc^aften

SJiabibbo'g, gefallen, einer ber fü^nften S^tifegatt-^raber ; üon ba an

nahmen bie Eingriffe an §eftig!eit merflid^ ab.

9lun mußten mir un^ gegen einen anbern meitang nn^eimtid^ern

geinb ruften, gegen hm junger.

Seinal^e aüe^ ^eniepare im Säger toar üer^el^rt, unb manche

ber SBafinger begannen fd^on öon bem getrodneten gleifd^e ber öer*

enbeten Saftt^iere ^u effen, ha^ fie öorfic^tig in ©ic^er^eit gebrad^t

l^atten. ^a§ (SJetreibe mar längft aufgegeffen. äJ^eine Offiziere unb

id^ maren genöt^igt, ung mit einem fe^r gmeifel^aften S3ret §u be==

gnügen, ber aug ben S^leften alter, getrodneter ^urra^flaben unb

ben S3(ättern einer fteinen breiblättrigen üeeartigen ^flan^e, ^auel ge*

nannt, bereitet mürbe. 5luf (Sntfa^ fonnten mir ntc^t l^offen. (S§ mar

unmöglid^ gemorben, länger ^u bleiben; benn menn mir noc^ me^r

burc^ «junger gefc^mäd^t mürben, maren mir ^um ^am^fe unfähig.

3d^ üerfammette ba^er fämmtlid^e in ber ©eriba befinblid^en ßeute,

e§ maren 900, alle mit ©eme^ren bemaffnet, mit ^lu^na^me einiger

5Iraber, bie mit ©d^u^maffen nid^t um^uge^en öerftanben unb e^

tjorgogen, fid^ auf i^re Sanken gu öerlaffen. ^d) richtete eine 5tnf|)rad^e

an fie, erinnerte fie an i^re gefallenen ^ameraben, hk mir gu

röd^en Ratten, an i^re SBeiber unb ^inber, meldte i^rer in ber

^eimat ^arrten, unb ermahnte fie §ur 5lugbauer, gu 'ifflni^ unb

STapferfeit.

„diejenigen, hk ^urd^t im ^er^en l^atten", fc^Io^ ic^ meine 5Inrebe,

„l^aben un§ am STage beg ^ampfeg feige öerlaffen, bod§ i^r ^abt bi^
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l'e^t tüada au^ge^arrt
;
gebt noc^ ben legten S3ett)eig eurer Xajjferfeit,

unb (3oit tvixh un§ ben @ieg §ut^ei{ njerben laffen!"

Saut fd^reienb fc^trangen aöe bie SSaffen über i^ren §äuptern,

auf biefe il^nen geläufige 5Irt iCjre Xa^ferfeit unb i^ren ^e^orfam

bet^euernb, 3c^ entließ fte mit bem S3efei)le, fi(^ für ben folgenben

Xag 5um ^Ibmarfd^e ^u ruften. %n§> ben in ber @eriba aufgef)äuften

©etüe^ren ber gefallenen (ie§ ic^ \)k gebern entfernen unb fie an

üerfc^iebenen ©teilen in ben na^en Sfiegenteid^ tüerfen. ^ie (55ett)e§re

felSft n)urben verbrannt. SSon ber Sf^emingtonmunition öert^eilte ic^

foöiel ai§> mögüc^ an bie 9Jlannfcf)aft ,
jeber ntu^te 16—18 SDu^enb

Patronen tragen, ha tüir außer bem Kamele für bk Kanone fein

ßaftt^ier mel^r Ratten, ^ie ^J^unition für hk ^ercuffton^getüe^re

mußten tüir öernid^ten, bamit fie nid^t in bie §änbe ber g^tnbe fade.

5Da§ S8(ei ber Patronen ließ ic^ lo^Iöfen unb \)k hülfen mit bem

^uber in ba§ SBaffer tnerfen; benn fo notfimenbig ic^ fie auc^ fpäter

in ^ara brau(^en mod^te, e§ tüar gan^ unmöglich, biefe ßaft fort*

gufd^affen, Einige ber @(^n)ert)ern:)unbeten maren f)eute öerfd^ieben.

^ag S3tei tüurbe in bie geöffneten Gräber gelegt, unb barüber bettete

man bie Xobten aU SBä^ter unfern foftbaren ^ute^.

Hm ©onnabenb, am fiebenten ^age nad^ unferer S^ieberlage, t)er==

ließen Ujir bei Sonnenaufgang bie (Seriba, formirten öor berfetben \)a§

Sarre, in ber TOtte ha§ ^amel mit ber Kanone, unb begannen fo

unfern Slüd^ug. 5luf jeber glanfe unb rü(fn)ärt^ üerfal^en ^ujei

arabifc^e 3f^eiter ben ©pä^erbienft. 3n ber SJ^itte be^ ß^arre^ tDaren

bie 160 SSertüunbeten untergebrad^t, t)on tüeld^en biejenigen, bie fid^

beffer befanben, §u guß gingen, tüä^renb bie anbern gu 3^^^^^^ ^^^

^Dreien auf bie abgefattelten ^ferbe gefegt tnurben. SSir tüußten alle,

ha^ fobatb tuir un§ in einer größern (Entfernung öon ber @eriba be-

fänben, ber Eingriff be§ geinbe^ erfolgen Ujürbe; ic^ ließ bal^er bie

mit ^artätfd^en gelabene Kanone auf ber @rbe gießen. Sßir fannten

bie ^am^fe^meife ber 5(raber; gelang e§ un§, ben erften unb gleiten

Eingriff ab^ufc^Iagen, fo l^atten mv nid^t§ mel^r gu fürchten.

Sßir fc^lugen eine norböftlic^e üiid^tung ein, ba ba§ Terrain

bort, fottjeit tüix e§ fannten, freier mar, ®oc^ toußten mir nid^t,

mo hk 9ftegentei^e lagen, ha unfere frühem gü^rer t^eil§ getöbtet,

t^eilg entflol^en maren,

SSir maren nod§ feine ©tunbe marfd^irt, aU mir fd^on in ber

9^ad)^ut öon Sf^eitern beunruhigt mürben. 3d^ mußte, baß ber ent=

fc^eibenbe äJ^oment gefommen mar. 3c^ commanbirte rafc^ §alt
, §og
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bie planten itä^er an ba^ ßarrc Ijcxan unb eilte mit ineüier ß^corte

t)on etma 50 ÜJiann gut Unterftü^ung ber ^Rad^^ut. ^ie Kanone

ftanb an ber 9^ücffeite be§ Sarreö fd^ugfertig, unb bie ßeid)tt)er==

iuunbeten l^ielten bie ^artätfd^en ^ur Sebienung Bereit, SBir fa^en

ben geinb nocf) nid)t, ]^i)rten aber fc^on ben Särnt ber 5(nftürmenben

unb fonnten fie, aB fie ftc^tbar tt)urben, mit einem njoljlge^ielten

©d^nedfeuer empfangen , \va§ xi)x SSorge^en auf einen 5(ngenb(id

öer^ögerte. ^urd) il^re Hintermänner öortüörtg gebrängt, ftürmten

fie jeboc^ halb mit tnilbem (S5efd;rei, in ber Üled^ten bk gro^e Sauge

(©d^alagaia) fd§tt)ingenb, in ber £in!en bie fleinen gegadten Söurf-

fpeere l^attenb, in bid)ten äJlaffen auf un§ ein. (Sie famen un^ fo

nal^e, ha^ einige unferer Seute tjeriüunbet irurben ; bod^ unfere kugeln

rid^teten bei ber furgen ^iftang in i^ren gebrängten Sf^ei^en eine

gro^e Sl^er^eernng an, unb a(§ bie Kanone tu 2öir!fam!eit trat,

gogen fic^ hk ßangenträger aümä^üd) gurüd unb mad^ten (B^üd)

3ango'g unb SJlabibbo'g Safingern ^la^, 3^ ^atte Qdi gefunben,

S^erftärfung Dom (^axxi ^erangngiel^en, meine beffer beujaffneten Seute

fd^offen ru^ig unb gut, unb nad) furgem Kampfe mu^te ber geinb

unter bebeutenben SSerluften gurüdmeid^en,

Sd^ ttjar M 33eginn beg @efed)t^ öom ^ferbe gefprungen unb

gab baffelbe meinem 3ungen, um e§ gu feffeln. SDie^ gilt im @uban

allgemein al^ ba§ 3^i^^i^/ ^^fe ^^^ 5lnfü^rer entfd)Iöffen ift, auf hk

©c^nelligfeit feinet ^ferbeg gu öergid^ten unb hd feinen gugtruppen

au^gu^arren, mit il^nen gu fiegen ober gu fatten, ^aii) beenbetem

(SJefed^te ftürmten bie ©olbaten jubelnb auf mtc^ §u, unb unter allge==

meinem ^änbefd^ütteln begtüdmünfd^ten tvix un§ gegenfeitig gum

biegmaligen (Erfolge.

Söä^renb wir ben Eingriff auf hk ^af^^ni gurüdfi^tugen , tüar

auc^ bie linfe gianfe öom ^einbe engagirt ttjorben, ber e^ ^ier jeboc^

nieniger ernft meinte unb fofort gurüdgetnorfen inurbe. 5luf unferer

(Seite tnar e§ felbftöerftänbüc^ au^ nic^t o^ne SSertufte abgegangen,

unb mein befter Offizier, ©eban 5Iga, ujar unter ben (Sc^weröer^

n)unbeten. dx ttjar ein S^^ubier öon (Geburt unb l^atte UJä^renb beg

^riegeg in ^arfur eine ^robe großen 9Jiut^e^ gegeben, inbem er mit

nur gujölf 3J^ann eine oon bem treit überlegenen i^dnht genommene

Kanone gurüderoberte. @r wax gum Offizier ernannt ujorben, ben^ä^rte

fid^ ftet§ a(§ einer ber Slüd^tigften , unb nun tag er ba mit einem

(Sd^uß burd^ bie redete Sunge. 3d^ fragte i^n, tnie e§ i^m ge^e. @r

autttjortete, mir bie §anb reid^enb: „"^adj^tm toir gefiegt, gut/' (Sein
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^änbebrud unb ber ^M feiner klugen troren bie eineg ©terBenben,

in einer ^aI6en ©tunbe öerfc^ieb er. 5lu§er i^m toaren ettüa 20 Wann
gefallen unb eBenfo öiele üern^unbet. SBir begruben unfere Slobten

rafd^, fo gut mir !onnten, unb marfd^irten in berfelben Drbnung

unb unter ^eobai^tung berfelben SSorfid^t^ma^regeln tüeiter. 5[)ie

(Stimmung meiner Seute §atte fic^ gebeffert, unb fte Ratten i^r alte^

©elbftöertrauen njiebergenjonnen.

@ttt)a um 3 U^r lüurbe un§ ein neuer Eingriff öon ber '^aä)^

l^ut gemelbet. ©r mar tneitaug fc^mäd^er aB ber am SJJorgen,

unb mir trieben ben geinb na^ einem nur nad^ Mnuten ^ä^lenben

geuergefec^t gurüd, ol^ne felbft einen SSerluft gu erleiben, ^a mir

an biefer «Stelle zufällig Sßaffer gefunben l^atten, befd^loffen mir

l^ier gu übernad^ten. SSir machten rafd^ eine ©eriba gured^t, unb

obmol mir auf einen Ueberfatl gefaxt maren, vergingen boc^ ber 3fieft

beg gangen STageg unb hk S^ad^t ol^ne (Störung. S3ei (Sonnenaufgang

marfc^irten mir meiter. SBir mürben abermals angegriffen, bo6) mieber

mit öiel geringerer Energie aB tag§ guüor, unb fd^lugen ben geinb,

bem eg nur barum §u tl^un fd^ien un^ gu beunrul^igen , mit leidster

3}iü^e §urüd. ^i^ gegen SJlittag marfc^irten mir, o^ne Sßaffer gu

finben, unb mad^ten im (Sd^atten ber S3äume t)on ßeit gu Qeit furge

iRoft. @lüc!li(^ermeife fanben mir auf bem SSege reic^li^ „5cit)o",

eine Söurgel, bie unferm fc^margen 9flettic§ gleicht unb fe^r maffer:=

f)altig ift, unb fonnten fo menigften^ unfern ärgften ^urft löf(^en.

^ennod^ le^gten mir nad^ SBaffer.

SJlübe unb matt §ogen meine ßeute meiter, al§ mir ^li)yi(^ auf

einen 9iifegatt*5lraber ftie^en, ber a^nung^lo^ feine (Sd&af^eerbe t)or

ftd^ l^ertrieb. 5(ugenblidlid^ ftürgten fi(^ hk Solbaten auf il^n. @r

mar gu erfi^rotfen, um nur einen SSerfu(^ ber glu^t gu machen, unb

er märe gemi^ öerloren gemefen, menn xd) nid^t rechtzeitig baguge^

fommen märe unb i^n aug ben §änben ber £eute befreit l^ötte.

3d^ lie^ hk (Sd^afe, über 200, in bie SJJitte be§ Sarrel treiben

unb gab Drbre, fie unter bie l^ungrige SJiannfd^aft gu üert^eilen. 3e

fünf 3J^ann erhielten ein ST^ier, ben D^eft bel)ielt id) für mic^ unb bie

Offiziere, ^ag mar in ber ^^at eine unermartete ^aht ^otte^l

SDann führte man mir ben 9flifegatt*5(raber üor, bem mein 3unge

bie §önbe auf ben ^Mcn gebunben f)atk, 3d^ t)erf|)rad^, i^m fein

Seben ^u fc^enfen unb i^n reic^lid^ belohnt §u ben (Seinen gurüdfe^ren

gu laffen, menn er un§ aU SSegmeifer gu einer großen „^ula"

(9ftegentei(^) führen mürbe; molle ober !önne er ha§> nid^t, fo mürbe
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xd) xf)n eineö marterüoneu Slobeö fterBen Taffen. SDer Timm wax

Bereit, meinen Sßnnfcfj gn erfüllen, nnb erftörte, ba(3 l^ier in ber Sf^ä^e

nur fleine SüBafferpfüfeen feien ; \d) fodte l^eute 6alb lagern, am anbern

SSormittag iüürbc er un§ gu einem S^egenteid^e Bringen, ber gro§

genug fei, un§ monatelang mit SBaffer ^u Derforgen,

3d^ traute i^m nid)t red^t unb bel^ielt il^n bal^er, t)on einem

Unteroffizier unb ad^t 9J^onn Bemad^t, in meiner 9^ä^e, S3ei ©onnen*

Untergang lagerten mir un§ nnb errid^teten unfere ©eriBa. DBmoI

mir öiele ga^o-SSur^eln gefunben l^atten, öerBrad^ten mir öom 2)urfte

gequött eine elenbe Sf^ac^t unb Beeilten un§. Beim 3J?orgeitgrauen

meiter 3U marfd^iren. (Srtblid^ gegen SJiittag zeigte ung ber gü^rer

bie SSipfet ber Säume, unter benen fid^ ba^ Söaffer Befanb,

3d^ mad^te ^alt. ^a id^ e^ für gar nid^t unmal^rfd^einlid; l^ielt,

ha^ im§ ber geinb Bei ber „gula el S3aba" (meiner Sf^egenteid^, fo

l^iefe ha^ Söaffer) üBerrafd^en mollte, Iie| id^ üorerft hk Kanone laben

unb alle SSorBereitungen gegen einen Eingriff treffen imb ermahnte bie

©olbaten ftrengften^ gur 9i)iä^igung unb gum (S^e^orfam, ^od^ !aum

maren mir be§ SBafferg anftc^tig gemorben, fo tiefte fic^ jebe ^i^ci^Iin,

unb mie bie X^iere ftür^ten fic^ bie meiften ber l^atBöerburfteten ©olbaten

in ben 9^egenteid^. (S§ gelang mir, menigftenl 40 SO^ann meiner au§*

gefud^ten S^teferüe um mid^ öerfammelt §u erhalten, unb etroa eine

gteid^e ^tn^al^t fd^arte fid^ um SJ^o^ameb (Soliman, ben Somman*

bauten ber 9^ad^^ut. OBmoI id^ mieberl^olt ba^ ©ignal gum (Sammeln

gaB, moHten bie ©olbaten ha^ Sßaffer, in melc^em fie Bi§ an bie

Ruften ftanben unb ba§ fie in gierigen 3ügen tranfen, nid^t öer*

(äffen. SSie id| geahnt, ftanb ber geinb l^inter ben Säumen öer^

Borgen, gum (3lndt nod) in größerer Entfernung, unb unfere Un*

orbnung erfennenb griff er un§ t)on allen ©eiten ^ugleii^ an. 3d^

eilte an bie @pi^e, mä^renb SJlo^ameb ©oliman un§ ben Sflüden btdk.

Unfere (Solbaten, \)k bk (Situation jefet üBerBlicften, ftürgten Bei bem

5llarmfignal fofort au§ bem Sßaffer, griffen gu ben Sßaffen, unb nad^

fur^em, aBer l^eftigem geuer gelang e§ un§, ben geinb §u üertreiBen,

ol^ne nennen^mert^e Serlufte gu üergeid^nen gu l^aBen.

9fladl)bem id^ mid^ üBergeugt^atte, baß mir je^t nid^t§ mel^r gu

Befürdljten ^atkn^ lagerten mir un^ in ber 9^ä^e beg SSaffer^ unb er-

rid^teten bie (SeriBa. ^ie SJiannf^aft fd^lai^tete i^re (S(^afe, geuer

mürben angegünbet, unb nad^ einer (Stunbe genoffen mir hk erfte

orbentlid^e äJ^a^lgeit feit öielen ^agen. ^a mir alle ber Sflu^e Be*

burften, Befd^loß id^, l)ier gmei STage §u raften.
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ÖJegen 5(benb ttjitrbe mir gemelbet, ba^ ein 5IraBer ein ttjei^e^

Znd) jc^ttjingenb nm @inla§ in bie ©eriba Bitte nnb mid^ p W^i^

njünf(^e. 3d^ n?oIIte nid^t, ba^ er bie gro^e Qafjl meiner SSermnnbeten

tiemerie, nnb begab mid§ be^^alb ^n i^m an^er^alB be^ ^erl^ane^.

Sd^ er!onnte in bem SJianne einen eingeborenen (Sftaöen 9}^abibbo'§,

(Sr brad^te mir einen 33rief jeine^ §errn mit ber 5tnfforbernng,

mi^ 3n ergeben nnb hk SSaffen gn ftred^en, ba ber SJla^i bereite

öor er Dbetb fte^e nnb baffelbe, tvk er mir f(^rieb, bemnäd^ft nehmen

njerbe. (Sr t)erf|?ra(^, mir alle (S^ren gn ermeifen nnb mid^ nnter

fieserer (S^corte gnm SJla^bi nac^ ^orbofan geleiten gn laffen. 9^ad§=

bem id^ ben Srief nnter bem go^ngeläi^ter meiner (Solbaten l^atte

öerlefen laffen, fragte id) ben «Sflaöen, ob fein §err üerrücft fei,

inoranf er mir ängftli^ antttjortete, ha^ er e§ nii^t tüiffe, ^ann

fagte ii^ gn i^m mit lanter Stimme, ba| meine ßente e§ ^ören fonnten:

„(Sage SJiabibbo, mir §aben bnrd^ (S5otte§ SBitten ^erlnfte erlitten,

finb aber nid^t befiegt. 2öir tnerben l^ier bleiben ober tnegge^en, inann

e^ nn§ hdkU, tneit SJ^abibbo tneber hk ^aft no(^ hm Wntf) ^at,

nng baran gn l^inbern. ^cnn er aber tt)ir!Iid§ an feinen SJJa^bi

glanbt nnb bie ^immlifd^en grenben balbigft genießen njill, hk biefer i^m

t)erf|)ro(^en , fo fott er mit feinen Senten morgen anf biefen ^la^

fommen; toir alle tnerben i^n l^ier erwarten nnb feinettoegen ftd^erlid^

nic^t öon §ier abgiel^en!"

^ie ©olbaten Ratten fid§ nm mic^ öerfammelt nnb l^örten mir

lad^enb gn, nnb al^ ic^ ben (^flauen öerabfi^iebete, trng il^m ein

©pa^öogel nod^ anf, SJJabibbo gn grüben nnb i^m gn fagen, ba| fie

fid^ alle frenen tuürben, i^n einmal :perfönlid^ fennengniernen. ®ie

(Solbaten ujaren in ber beften ©timmnng nnb tüünfc^ten je^t in ber

^^at mit SJlabibbo gnfammengntreffen, nm bie M Om Sßaragat er^

l^attene ©d^arte an^§nn)e|en.

^enfelben 5(benb nod§ befd^enfte id^ ben gü^rer, bem id) mit

Unred^t mißtraut ^atk, mit einem ^iüd rotl^en Xnd^eg, einem ^aar

fitberner 5Irmbänber nnb einigen ^l^atern, führte i^n bann banfenb

an§ ber @eriba, gab i^m feine grei^eit nnb üerf^rai^ i^m, fal(g er

nad^ ^ara !äme, and^ ben Sßert^ feiner ©d^af^eerbe §n erfe^en.

Dbmol tüir am anbern Xage an^ öerfd^iebenen ^In^ei^en ent*

nahmen, ba^ fic^ Tlahihho in ber 9Zä^e befinbe, imb wir infolge

meiner geftrigen :pra§Ierifd^en ^oft an i^n baranf gefaxt tüaren,

tünrben iüir bo(^ nid^t angegriffen. SD^eine ©olbaten nnter^ielten fid^

in einiger ©ntfernnng t)on ber ©eriba bamit, bie an§ getrocfneten

glatin. 13
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^^almblöttern geflod^tcueu 93^üfeen ber gefteni gcfattenen 5(ra6er auf-

gufe^eu. (Sin ^u ^ferb be§ SSegeö fommenbev fRifegatt^^^lrabcr l^ielt

fie be^l^alb für DJ^abibbo'ö 2mtt unb üerlangte, gu i()rem §erru ge=

fü^rt 5U werben, ©ie liefen i^n abfteigen, nal^men i^m feine ßon^e

ab nnb füljrten xfyx ^n mir. §ier erft mürbe er feinet Srrt^umS ge^

toaf)x unb rief, gu 2^obc erf^roden: „AUahu akbar ana kateltu

nefsi!" (®ott ift ber ÖJrö^te, i^ §abe ntidi felbft gelobtet!) 3c§

tröftete i^n, übergab il^n norlänfig Tlo^amth ©oüman gur Semad^ung

unb fd^enfte fein ^ferb SO^ol^ameb Set) ß^alU, bem ba§ feinige bei

bem geftrigen ©djarmü^el erfd^offen tuorben tvax, Sn ber S^ac^t f^idfte

id^ einen Soten gu gu^ mit Briefen nad^ ^ara, um 3ogcil Sei) unb

^ottfrieb 9?ott üon meinem Söol^Ifein gu t)erftänbigen unb il^nen meine

balbige 5(n!unft in 5(ugfic^t ^u ftetten.

%m näd^ften 9Jiorgen gab i^ bag ©ignal gum 5(ufbrud^, unb

al§ id^ Wlo^amtt) (Soliman befal^I, mir ben gefangenen Araber t)or=

führen gu laffen, er^ä^Ite er mir, ba^ einige ©olbaten, empört über

ben Xob fo öieler i^rer Srüber, mit i^m in ©treit gerat^en feien unb

i^m hm ^opf mit einer ^jt gerfd^mettert l^ätten. %l^ id^ nad^ ben

^amen ber X^äter forfd^te, fagte mir SJ^ol^ameb @oIiman, er UJiffe

fie nic^t ju nennen. 3d§ fannte bie in fold^en fingen l^errfd^enbe

^nfid^t, unb ba mir meine (Situation ein allpfd^roffe^ Sorgel^en ntc^t

geftattete, mu^te id^ biefe Brutalität einfad^ §^"9^^^^ laffen.

Söä^renb be§ 9)larfc^beginn§ tt)urben tt)ir lüie §um 5(bfd^ieb

nod^maB angegriffen, bod^ gog ftd^ ber geinb, ber un§ vorbereitet

fanb, nad^ fur^em ^ugelmed^fel gurüd SBir griffen einen öerujunbeten

Araber auf, ber un§ geftanb, ha'^ ftd^ Wof)amth 5tbu ©alama unb

öiele ber §abania*(Sd^eid^§ nod^ hd ^ahibho befänben, ba^ i^n ©d^eic^

3ango aber toieber öerlaffen l^abe, toeit er in bem Kampfe bei Om
SBaragat mel^rere feiner ^Sertoanbten tjerloren unb be^^alb nad^ ^af)x

d (3^a^al l^abe gurüdfe^ren tooHen. 5lbenb§ lagerten mir füböft(id§

t)on ^een unb errei(^ten am näd^ften STage S3ir SDelua, t)on too toir

unfern SD^arfc^ o^^ne Unterbred^ung bi§ 3)ara fortfe|ten,

5(uf bem SSege erhielt ic§ Briefe Don bort, meiere mir bie glüdflid^e

^nfunft «Satama'g anzeigten unb mic^ t)ou ber beunrul^igenbeu §altung

ber SJ^ima öerftänbigten. ßJottfrieb S^tott f(^rieb mir mit faum lefer-

lid^er (5d§rift, ha^ er feit 3)ien0tag frfitoer er!ran!t fei unb fidf) freue,

mid§ miebergufel^en. 5lud^ öon Dmer ttjoleb ^orl^o erl^iett id^ einen

SBerid^t, ba^ et Dbe'tb belagert fei unb ba^ feiner SJleinung na^ bie

(Stamme ber §amr=5(raber nad^ htn erlittenen S^ieberlagen einen 5tn*
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griff auf Umufd^anger faiim tragen tpürben. SDie S3eri(^te beg SJ^ubir^

öon gafd^er lauteten, abgefe^eu öon beut über bte Tlima, Berul^igenb,

be^gleid^en hk be§ SJ^ajor^ 5(bam 5(mer über ^abfabta unb ^oI!oL

Uufer (Sin^ug in '^axa tuar fein freubiger; öiele öon ben 3urüdf=

geBüeBeuen tuaren tuol fo glüdlic^, il^re SJlänner, S3rüber unb ^äter

tüieber^ufel^en, no(^ nte^r akr tüeinten um i^re Xobten, hk tu frentber

(Srbe i^r ^xdb gefunben Ratten.

3^ fetbft war in ben Beftanbenen (SJefed^ten breintat üemunbet

ttjorben unb inu^te am^ trachten, ntid^ etn)a§ §u erboten. (Sine ^ugel

l^atte mir ben Otingfinger ber redeten §anb gerfd^mettert, foba^ i^ i^n

nal^e ber SSur^el amputiren mugte; eine gmeite ^uget l^atte ic^ in ben

red)ten Dberfd^enfel erl^alten, au^ bem id) fte nid^t me^r entfernen

fonnte, unb eine SSurflan^e §atte mid^ leidet am reiften ^nie öer*

n)unbet. Dbtnol id) hk (S^ampagne gut überftanben l^atte, tüar td^

bod^ !örper(id§ ettva^ ^erabgefommen unb gegtnungen, mir, fon)ett e§

bie ^erl^ättniffe geftatteten, einige Xage ber S^tu^e §u gi3nnen.

^er arme ^ott tvax fe^r fd^mer !ran! unb tüünfc^te, gur Suft*

öerönberung na^ gafc^er §u gelten.

^a mir ^eib ^e^ ^juma mitt^eilte, ha^ er \)k öon mir öer^*

langten, §um 9}^unition§tran§^orte nötl^igen Kamele noc^ nid^t l^abe

aufbringen !i)nnen, fo lie^ id^ bie in ^ara öorl^anbenen Gamete ber

Offiziere, S3eamten unb ^aufteute, ettna 50 an ber Qa% gegen @nt==

fd^öbigung tnegne^men unb fanbte fie unter S3ebedfung öon 100 3n=

fanteriften na^ ^afc^er mit ber Sßeifung, bie 9J^umtion nun fo rafc§

al§ möglt^ abzufertigen unb bie ^araöane burd^ tüeitere ^ragtl^iere §u

öerftärfen. 3^9^^^^ ^efa^I id^ %bam 5lmer, mir 100 3nfanteriften

unb 100 S3aftnger öon ^aMaUa birect nad^ ^ara gu fenben,

(SJottfrieb Sf^ott übergab xd) ber befonbern Db^ut eine§ öerlä^*

lid^en, mit bem ^ran§|)ort nad^ gafi^er ge^enben Dffigierg, ber

il^n in meinem bortigen §aufe gut unterzubringen beauftragt tnar,

3rf) fc^rieb auc^ an ^imitri 3^gciba, einen gried^ifd^en Kaufmann in

Saferer, unb bat i^n, fic^ eifrigft ber Pflege be§ kaufen gu tüibmen.

5Die 9^ad^rid^ten über bie ©reigniffe in ^orbofan lauteten fel^r

tüiberfpred^enb ; leiber aber mu^te bod^ angenommen tnerben, ba^ hk
(gad^e für bk Ü^egierung fd^Ie^t ftel^e. 3d^ befc^Io^, mir ^etoipeit

gu öerfRaffen, unb fanbte ^^alet ujoteb Smam unb 9J^o^ameb tooleb

5lfi, htihe big^er öerlö^Iii^ unb mir treu ergeben, aU gel^eime ^unb*

fdEiafter nai^ ^orbofan.

ß^alet tüoleb Smam toar mit Qo^al S3et) aufer^ogen töorben,

33*
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unb ujeungteic^ nid^t einmot btut^üertüanbt, rvaxm fte n)ie trüber imb

mürben attgemein aB fold^e betrad^tet. ^e^tjalb macf;te id) U)n ^um

Segleiter SBoIeb ?(ft'§, beffen S3efd;ü^er er in et Dkib fein foUte, nnb

er nnißte eg aud^ um fo mefjr fein, alg er für bcn bei mir gurüd^

gebliebenen Qo^al beforgt war, S^Q^^^^ inftruirte ic^ SBoIeb 5(ft,

fid^ fo gut aB mi)grid^ mit (S^tjakt ^u ftetten unb gu erfal^ren, ob

3ogaI mit bem "iDlalpi in briefüd^er 35erbinbung ftel^e; ouf ade gölte

foUte er fobatb at^ mögtic^ nad^ 2)ara gu mir gurüdfe^ren.

5tm Xage meiner 5tnfunft in ^ara ^atte idj an Omer moteb

^orl^o ben 33efetjt gefd^idt, mit feinen Oieitern fogteid^ nad^ gafd^er

^urüd^nfel^ren unb 5tba moteb et SD^eti! ufut, einen feiner Offiziere,

einen ©d^eiüel^ au^ !önigtid)em S3tute, in Umufc^anger ^urüdptaffen;

jugteid^ fottte er e^ ben neuangetoorbenen irregutären Sfleitern frei*

ftetten, hd biefem gu hkihm ober nad^ ^afd^er §u ge^en,

SSon 5tbo Se^ et 33ertaui, ber ^rei^rid^ter in Xauefd^a tvax, l)k^

eg, ha^ er in SSerbinbung mit ben SJ^ima fte^e unb gur O^ebettion

geneigt fei, 2)iefer ^erbac^t mürbe baburd§ öerftärft, ha^ er meiner

5(ufforberung, nad^ Xaxa ^u fommen, nid^t ^otge teiftete, fonbern fid^

burd^ augenfd^eintic^ nid^tige ^lu^ftüd^te entfd^utbigte,

^ad) gmötf Xagen tarn hk öon mir nad^ ^afc^er gefd^idte

^araöane t)on 50 Gameten mit i^rer 33egteitung gurüd, brad^te mir

aber nur 100 Giften S^iemingtonmunition unb §e^n Zentner S3tet.

<Bdh S3e^ ^juma gebraud^te mieber feine gemö^ntid^en 5tu§pd^te, ba§

er feine Gamete l^abe auftreiben !i)nnen, unb fanbte mir aud^ einen

Serid^t 5tbam 5tmef^, ber e§ mir at§ unmögtii^ l^inftettte, Unter*

ftü^ung an mic^ abzugeben, ha fid^ in feiner ^roöing fetbft bebro^tid^e

S3emegungen bemerfbar mad^ten.

3d^ fonnte mir biefe§ SSer^atten batb gan§ gut erftären, ^ie

mir feit je^er ixhd gefinnten Offiziere l^atten im Sanbe bie S^ad^rid^t

verbreitet, ha^ 5td^meb ^afd§a Strabi feinen §errn, ben ^icefönig, ber

eine SSortiebe für (5;^riften gehabt unb fie gern in feine ^ienfte ge=

nommen l^abe, au§ bem £anbe gejagt unb fid^ fetbft §um ^errn öon

S(egt)pten gemad^t l^abe. 5ttte 9^id^tägt)pter (Xürfen unb S^f^erfeffen)

feien au§ il^ren ©tettungen enttaffen, hk (S^^riften aber au^gemiefen unb

t^re ^ahe aB (Staat^eigentl^um erftärt morben.. 3d^ fetbft märe aud^

tängft meiner (Stette entt)oben morben, e^ fei jebod^ ber neuen 9^egierung

megen ber unterbrod^enen ^oftöerbinbung nod^ nic^t mijgtidj gemefen,

mir mein (Snttaffung^becret guftetten gu taffen, SSenn au^ hk ^er*

ftönbigern nid^t atte§ gtaubten, mag man i^nen öortog, fo titt meine
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Autorität unter biefen ^erüc^ten bo(^ bebeutenb; meine ^efe^Ie n^agte

man ^tDar noc^ nid^t birect ^u ignoriren, man geBrand^te aBer, tüd eg

nur immer anging, 5(u§jTüc^te, um hk 5lu§fü^rung ^inanggufc^ieBen.

CbtDoI meine Sage babur(^ erfd^tüert tt)urbe, mai^te id^ mir

barum noc^ feine übergroßen ©orgen unb ^ie(t mid^ an ha§ araBifd^e

8)3ri^n)ort: „II kelb embah ul kemel maschi" (SDer $unb Bellt,

ba^ Hantel aBer fd^reitet unBe!ümmert t^eiter).

^ifc^ari ^et) troleb S3a!er, ber (^roßfd^eii^ ber ^eni §aIBa, ben

id^ nad^ ^ara Berufen l^atte, fc^üfete ^ran!^eit öor unb !am nic^t; er

tüoUte aBer mit mir nod^ nic^t offen Brerfien, fanbte mir gmei ^ferbe unb

etwa 30 ^inber mit ber 33itte, biefelBen aU Qexä)m feiner SrgeBen^eit

an^une^men, unb üerfpra^ §u fommen, foBalb e§ i^m feine (S^efnnbl^eit

erlauBe. 3d^ nal^m bie X^iere an unb öert^eilte fie unter meine Seute.

SiJlittlermeile UJurbe mir bie 5(n!unft Dmer tt)oIeb ^or^o'§ in

gafd^er gemelbet, imb ^ugleid^ ertjielt ic^ bie traurige S^lac^rid^t öon

bem §inf(Reiben Ö^ottfrieb Üiott'g, ber fid^ tro^ ber forgfamften Pflege

nic^t mel^r l^atte erholen fi)nnen. @r tüurbe in gafc^er ueBen ben

feiner^eit öerftorBenen Dr. ^funb unb griebrid^ S^loffet BegraBen,

^ie äJ^ima reöoltirten t^atfäc^Iid^
; fie ermorbeten einen ^oftretter

unb 5(ngefteIIte ber Üiegierung, üerjagten i^ren eigenen (Sultan ^aub,

ber mit ber Regierung ^rieben ^aBen tüollte, unb festen eigenmäd^tig

einen anbern ein, 3d) Befahl ba^er Dmer ttjoleb ^orl^o, mit 300

9f^eitern unb 200 HJlann regulärer Infanterie hk SJlima anzugreifen,

trä^renb id) t)on ^ara an§ gegen bie mit i^nen öerBünbeten ß^^uaBir

öorgel^en modte. Dmer f(^Iug bie bereinigten SJ^ima Bei gafa unb

Sßoba, n)ä^renb id) mit 150 ^^ann Sufanterie unb 50 9f^eitern üBer

@d^eria nai^ ^ir Umlauei ging, tt)o mid) bie ß^^uaBir=5IraBer , t)on

meinem 5(nrü(fen öerftänbigt, erwarteten.

^ad) furgem Ä^am^fe tüurben fie gefd^Iagen unb ließen un§ gute

S3eute an ^ü^en xmb ©d^afen gurüdf. ^d) Befahl Dmer tt)oIeb ^or^o,

eine genügenbe ^efa|ung in gafa ^u laffen, felBft aBer mit bem öer^

fügBaren D^efte feiner Siruppen ^u mir ^u ftoßen. @r !am unb Brad^te

mir üBer hk (Stimmung in gafd^er unb Umufd^anger fott)ie üBer bie

t)on el DBeib !ommenben SlRitt^eitungen red^t Beunrul^igenbe '^ad)'

rieten, ^a ft^ IBo S3et) ber 9flet)oIution angefc^Ioffen unb, njie mir

Omer mitt^eilte, mit ben SJ^ima perfi)nlid^ an bem Kampfe tl^eit=

genommen l^atte, fo Befi^Ioß id), Dmer mit genügenber '^ad)i nad)

^auefd^a, bem ettna gmeiunbein^alB Slagemärfd^e (etttJa 130 Kilometer)

t)on l^ier entfernten Sßof)nfi|e W}0 ^et)'g, gu fenben, um eg §u ger^
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ftören. ^ie ß^aimbir, bie fidj auf i^re ©anb^ügel gurücfge^ogcu

i)attmr Heg xd) hnx6) bie 9ieiter Dmer'g nocf; iueiter öerfolgcn, oI)m

einen befonbern (Srfotg ^u erzielen. Sie f;abcn in ii)xm janbigen

Gebieten , bk ^mifc^en Sj:auefcl^a unb ^ar äJJima liegen, außer bem in

ber 9^ä^e üon ©rfjeria befinbüd^en S3ir Umlauei feine Brunnen. SBä^renb

ber S^egen^eit trinfen fie ba^ in ben Sobenfen!ungen fid^ anfammeinbe

SBaffer, njenn biefeg aber öerbraud^t ift, muffen fie fic§ mit ben bort

iippiö gebei^enben SSaffermetonen begnügen, bie aulgequetfcl^t einen

föuerlid^en, gan5 tt)o^Ifi^medfenben @aft liefern.

5lm 5(benbe öor Dmer'^ 5lbmarfc^ melbete fic^ hd mir ^hb er

Sflad^man njoleb (Sd^erif, ein mir tDol^tbefannter Kaufmann aug SDara,

ber t)or löngerer Qdt xiad) S^artum abgereift tüar. @r erüärte, fid^

burc^ i^m früher ertüiefene greunblid^feiten t)er|)flid^tet ^n füllen, mir

bk nod) unbe!annte 9^ad[)rid^t gu bringen, baß d Dbetb co^itulirt

^abe, bamit id^ Qdi fönbe, meine SJ^aßregeln ^u treffen.

Dbujol id^ barauf gefaßt fein mußte, ixbte biefe S^lad^rid^t einen

nieberfd^metternben (SinbrudE auf mic^.

"ähb er S^tad^man, ber bk ^(nl^änglic^feit unb ben Tlnt^ befeffen,

biefer ^iob^poft n)egen eigene gu mir gu reifen, befdf)rieb mir bie

Uebergabe üon el Dbeib in aüen (Singel^eiten. @r tvax babei pgegen

geujefen unb brei ^age nad^^er abgereift, bamit td^,.lpie er fagte, bk

Unglüd^botfc^aft tt)enigften^ ^uerft aug greunbegmunbe pre. ^a ber

^att öon el Dbei'b ol^ne^in nid^t lange gel^eim bleiben !onnte, ließ

i(i) Dmer unb ben ©acolrafi ©oliman ^afiuni gu mir rufen unb

tl^eilte ipen bie foeben erl^altenen S^lad^rid^ten mit. Sßir berietl^en

un§, unb ba meine ^(ntüefenl^eit in ^ara je^t bringenb nöt^ig fd^ien

unb bie SJlima unb Sf)auabir o^ne^in ge^ü^tigt tvaxm, fo l^atten tüir

öon biefer (Btik tuot für einige Qdi 9iul^e, unb bef^Ioffen, bk

(Sfpebition gegen Stauefd^a öortöuftg aufzugeben.

3d^ beauftragte ©eib iBet) ^juma mit ben nöt^igen S^erl^altung^^

maßregeln, unter anberm bamit, baß Umufd^anger al^ «Station auf-

gelaffen unb bie (SJarnifon mit ben ^aufleuten nad§ gafd^er 5urücf==

gebogen iDerben muffe. @g wax nad^ bem gälte öon el Dbetb toa^r^

fd^einlic^, baß fid^ bie benacfjbarten 5lraberftämme gegen Umufd^anger

Ujenben n^ürben, bem n)ir bei feiner ejponirten Sage mit unfern be^

fd^eibenen SJ^itteln feine au^reid^enbe §ülfe bringen fonnten. ^ie Son=

centrirung unferer Gräfte in gafd^er fd^ien öor allem not^tt)enbig.

3n gafa unb SBoba, im ßanbe ber SJlima, aber ließ ic^ bk

öarnifon öerftärfen, um bk SSerbinbung gtoifc^en ^ara unb gafc^er
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aufred^t^uerl^alten. Dmer befahl id), mit feinen Sf^eitern md) gafd^er

5urücf5u!el)ren. ^ie Bei ben SJlinta gemad^te S3ente überlief iä) feinen

Seuten nnb ber Infanterie öon gafd^er, hk ben (^^anabir abgenom^

ntenen Siliere tonrben nnter hk (Solbaten Don ^ara öert^eilt, ^m
anbern ^age ging Dmer nad^ 5cifd;er, id) feierte nad^ ^ara gnrüdf»

3n tüenigen klagen geigte fi(^ bie Söirfnng ber jüngften Unglürfg^

na(^rid;t hd ben üerfc^iebenen 5lrab erftämmen, \)k faft atte bie Qüi

für gefommen l^ielten, offenfiö gegen bie 3ftegiernng öorgngel^en.

(SJIeid^ am Xage meiner 5ln!nnft in ®ara l^atte xd) ha^ S^öt^ige ein^

geleitet, nm möglid^ft öiel (betreibe anffanfen gn laffen , ba tüir gtoar

für normale Qdkn reic^Ii(^e SSorrät^e l^atten, nnter ben gegebenen Um==

ftänben aber nn§ für hk bro^enbe Qntoft an^giebig fidlem mn^ten.

©c^ei(^ 5lrifi fanbte mir hk 9^a(^ric^t, ha^ ftd) fein (Stamm,

hk §abania, empört ^be nnb mit ben 9tifegatt gemeinfd^afttii^e ^aii)t

marfje, (Sr felbft jebod^ l^abe, eingeben! feinet mir gegebenen S5er^

f|)red^en^, mit feiner gamitie nnb feinen näd^ften 35errt)anbten fein ßanb

öerlaffen nnb n^erbe bnrc^ ^ar ^eni §alba gn mir fommen, dx ^dbt

bereits feinen 53rnber an ben (^ro^fd^eid^ ber ^eni §alba, ^ifd^ari

5Bet) tnoteb 35a!er, gef^idt nnb feien anc^ bk (Sibe gemed^felt Sorben,

bk i^m ben freien ^nrd^gng nac^ ^ara ermöglid^ten,

Seben Xag erwartete id^ hk 9^ad§ri(^t öon feiner 5(n!nnft; ftatt

biefer brachte man mir eineS Stage§ bie erfd^ütternbe ^otfd^aft öon

feinem ^obe; id) ^atte an i^m ben treneften 5lraberf^eic^ öerloren.

^ie S3eni §alba, hk fid^ bnrd^ i^ren ÖJro^fd^eic^ dhlid) öer^

:pftic§tet ^atkn, i^m freien ^nrd^gng gn getüä^ren, tüoKten i^n, als

er i^r Sanb betrat, feiner 5a!)Irei(^en Sf^inber nnb @d^afe, hk i^re

§abfnc^t erregt ^tten, beranben. SDa er ftc^ mit D^iec^t njeigerte, feine

^aht l^eranSgngeben, !am eS gnm Kampfe, nnb obmol er Sßnnber an

Xopferfeit üerrid^tet :^aben fott, fiel er fd^Iieglid^ als ein Dpfer feiner

gnrd^tIofig!eit, ®ie feinblic^en 9^eiter tüieber^olt in bie gin^t fc^Iagenb,

l^atte er ftd^ hd beren SSerfoIgnng allein gn tüdt üorgeU)agt nnb mar
öon ben l^inter S3änmen lanernben ßangenmännern mit SSnrff|)eeren

getöbtet njorben,

3n biefen Slagen !am am^ ber t)on mir mit S^alet moleb 3mam
nad^ el Dbetb gefanbte SJ^o^ameb moleb 5(ft gnrüd nnb brachte mir
bie genaneften iöeri(^te über bie (Situation in Ä'orbofan. 3(^ erhielt

bie erfreuliche tnnbe, ba^ bie Regierung in e:^artum groge STrnppen^

maffen concentrire, nm ^orbofan toieber äitrüdfsnerobern ; atterbingS

mürbe eS noc§ geraume Qdi in 5lnf|)rud^ nehmen, bis hk ©jpebition
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5um ^(timarfci^ bereit fei. 3c^ tviig i^m auf, hk'ia 9lac^rt^t bie

grö^tmöglicfje SSerBreitimg 311 geben.

UeBer ben ^anpt^wtd feiner geheimen SJliffion ergö^tte mir SBoIeb

$(fi, ba^ er tro^ ber genaueften S^ad^forfd^ungen nid^t mit S5er(ägüd^==

feit erfal^ren fonnte, oB Qo^al in birectem fdjriftli^em SSerfel^r mit

bem Tldf)bx ftel^e, bod^ fei e^ ai§ ttjal^rfc^einlid^ angunel^men, ba§ er

burd^ reifenbe ^auffeute münblid^e S3erid^te unb 5Imt)eifungen öom

9J?a(}bi erl^alte. 3)a Qoqal aber eine angefel^ene unb einträgtid^e

(SteKuug Befi^e unb aud^ genügenbe SSilbung l^abe, um bie itja^ren

©rünbe biefer (Srl^ebung gu erfennen, fo iüerbe er fid^ trol pten, l^ier

etttja einen unüorfid^tigen (SJen)aItftreid^ gu üerfud^en. 5((Ierbing0 l^atte

fid^ in htn legten Xagen unfere Sage burc^ bie Kapitulation öon e(

Dbeib, bie gang ^orbofan in \)k §änbe beg geinbe^ lieferte, t)erf(^Ied^tert

unb erl^eifc^te befonbere SSorfi^t.

2)a mir SD^ol^ameb tüoleb 5tfi bie X^atfad^e ber 5(ugrüftung einer

(Sjpebition in St)artum tjerbürgte, fo Ujar e§ für mid^ na^egu getoi^,

ha^ ber Tlai)\)i fein §eer nid^t für anbere 3^^^^ gerf^Iittern, fonbern

t)ereinigt in ^orbofan bel^atten lüürbe, um ber i^m bro^enben ÖJefal^r

gu begegnen; tüir l^atten alfo vorläufig t)on i^m felbft ni^tg gu be^

fürd^ten, tool aber t)on ben 5(raberftämmen, tt)el(^e burd^ feine ©d^riften

bereite aufgereiht tt)aren unb burd^ ben gall öon et Dbetb fieser gum

offenen Kampfe entflammt tt)erben toürben. SSir mußten auf alle gälte

trad^ten, U§ gum SSinter au^gu^atten, benn et)er inar hd bem er-

fal^rung^gemä^ tangfamen gortfd^ritt berartiger (Sfpebitionen für un§

!aum §ütfe §u erwarten.

Obmot gafa nad^ meiner SSeifung mititärifd^ befe|t toorben mar,

l^atten fic^ bie ß^^auabir boc^ toieber bei 33ir Umtauei gefammett unb

mit i^nen ein groger X^eit ber Mima, benen burd^ ben neuen Tliiiiäx-

poften hk §eim!e]^r in i^r Sanb öerteibet toar, ©rmut^igt burd^ htn

g^aU t)on et Dbeib, beunruhigten fie öon i^rer (Stellung au§ ©c^eria

unb hk öon ^ara na(^ ^afd^er fül^renbe ^oftftrage, Xa bie in ^afa

ftel^enbe ^tbtl^eitung gu fd^mad^ tt)ar, um bie Sf^ebetten anzugreifen,

entfd^tog 16) mid) gu einem streiten Qn^t gegen bie ß^^auabir unb

SJiima, um i^nen unb bem SSerbad^te, aU ob tviv burc^ ben galt

^orbofan^ mutl^to^ geworben trören, entgegenzutreten. 3d^ tt)ä^tte

mir 250 SJ^ann au§ ber (55arnifon, meift alte erprobte ©otbaten, unb

lieg fie öor meinem ^tbmarfd^e, beffen ^tid^tung id^ gel^eim^iett, einige

^age Hebungen mit bem Sajonnett machen.

5ttte verfügbaren ^ferbe, ettt)a 70 an ber Qa^, na^m i^ mit



Äam^f gegen ben 9}kl^bi§mu§ in 2)arfur. 201

mir uitb erreid^te nad) gttjei Xagett $öir Umlauei, tuo fid^ bie 9}^tnta

unb ß^^auabir mir [teilten, ^a tt)ir nur mit (^etüel^ren unb SJiunition

marjdjirten unb feinen ^rain mitgenommen, alfo für nid§t§ gu jorgen

^tten, fo gingen wir gleich abtl^eilung^tüeife §um Eingriff t)or, Db*

ttjol ber geinb ^iemlid^ t)iel ©etüel^re l^atte, ha er bur(^ hk S3aftnger

unb ^etnaffneten 5lbo S3e^'^ an^ ^auefd^a unterftü^t tnurbe, 50g er

ftd^ bod^ na^ fur^em (55efed§t gurüdf. Einige 9}^ima, hk nur mit Sanken

imb (Sd^tnertern lämpften unb big in unfere gront eingebrungen tnaren,

ttjurben mit bem S3aionnett niebergefto^eu- ^aum l^atte fid§ ber

geinb §ur gluckt geujanbt, fo Befallt id) hm 3^eitern, je einen 3u'

fanteriften l^inter fi^ auf ha§ ^ferb gn nehmen, ben Arabern nad^:=

guiogen unb ftd^ bann fo rafdl) aU möglid^ an einer t)on un§ aug-

gefunbfd^afteten (Stelle ^u fammeln, tt)o hk geinbe i^re 33atid^ (SSaffer^

melonen) angehäuft ^tten, um i^nen fo hk SJ^öglid^feit, ben ^urft

gu löfd^en, abpfd^neiben.

^er ^efe^I ttJurbe gut au^gefü^rt. S3ei htm SJlelonenlager tnurben

eine äJ^enge Söeiber unb ^inber be§ geinbeg angetroffen unb feft*

genommen, toä^renb fi(^ hk SJlänner nad^ Sßaffer fuc^enb im Sanbe

gerftreuten, tt)obei öiele burd^ ^urft ba§ 2tUn verloren. 3d^ Iie§ hk

SBeiber unb ^inber na^ S3ir Umlauei bringen, ha§> 9}^eIonenlager

befahl i^ gu öerbrennen, ^ie SBaffermelonen, hk fid^ monatelang

frifd^ ermatten, ^aben bie @igenfd)aft, tnenn i^re 9iinbe auc^ nur einen

5lugenblid mit bem geuer in S3erü^rung !ommt, in furger Qtii §u

faulen, tre^^alb e^ ein Sei(^te§ ift, ein berartigeg Säger burd^ ein

ftüd^tigeg «Strohfeuer p öernic^ten.

Söei bem Eingriffe auf ^ir Umlauei l^atten tnir 16 Xobte unb

20 ^^erlüunbete, Tlit Kummer trurbe ic^ getüal^r, tt)ie bie 3^^^ meiner

©olbaten täglid^ abnal^m unb hk SSerlufte bei ben obttjaltenben Um*
ftönben für mid^ unerfe|IidC) inaren, tnäl^renb ber geinb, ob fiegreid^

ober gefd)Iagen, täglid^ neuen S^ad^f^ub erl^ielt.

9^ad^bem i^ hk SBeiber unb ^inber beg geinbe^ nad^ (Sd^eria

ef^ebirt unb öon bort in i^re geimat Söoba unb gafa entlaffen

l^atte, befal)! id), hk M Sir Umlauei ftefjenben ^egligbäume gu

fällen unb in hk brei bort befinblid^en Brunnen p ttjerfen, lieg

biefe bann üerfi^ütten unb lehrte nad^ ^ara ^nxM.

5llg einziger @uro|3äer im ßanbe, hti ben je^igen fd^tüierigen

^er^ältniffen bo^^elt gefä^rbet unb mit boppelter SSeranttnortung be=

laftet, fonnte i^ , um bem mir au^ ber SJ^itte meiner eigenen Seute

brol)enben ^errat^ tt)ir!fam gu begegnen, auc^ manchmal fold^er Witkl
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nid^t entrat^en, bie nad^ euvopäifrfjen S3e9riffen DieKeic^t nidjt al^

xtinlid) be^eid^net njcrbcn !önnen,

©0 fjatte id) burd) bie SSermitteluncj meiner ^auSbiener in ber

@tabt mehrere greubenmäbdfjen in meinem ©olbe [teilen, bie il^ren

©äften, l^anptfäd^Iic^ ©olbaten, nad^ lanbe^üHic^er ©ttte ba^ ein^

l^eimifc^e Sier Bereiteten unb fie, bie hd ©piel nnb Siran! jebe SSor^

ftc^t nnb 3ii^ücf^altnni] Bei @eite liefen, anö]^ord)ten.

^an fprad^ ftd; im allgemeinen gegen bie S^legiernng an§, tüelc^e

bie l^o^en (Stellen in bie §änbe ber S^riften gelegt §aBe nnb bal^er

öerbiene, gegen ben l^eiligen 9}^a^bi ben für^ern gn ^ie^en, nnb bann

öom 5((Igemeinen gnm (Singeinen üBergel^enb, meinten bie ©olbaten, ba§

and^ id^, obn)o( fte mid^ nid^t übel leiben !i)nnten, ha§> Unglnd l^abe,

ein ©l^rift gn fein, tne^^alb ftd) bie großen ^Sertnfte an SJlenfc^en an-

löglid^ ber (e^ten kämpfe an§ meiner Unglönbigfeit leicht erüörten.

3d^ öerftanb njofjl, ba^ folc^e (^ebanfen ni^t ben köpfen ber

nntüiffenben Siegerfolbaten entfpringen fonnten, bk fi^ bi^^er nm
©lanben^fragen nid^t geflimmert Ratten nnb bei ber 5(n§übnng i^rer

religiöfen ^ftid^ten me§r aU lau tüaxtn, fonbern t>on Senten l^er^

rül^rten, bie meine 5lntorität gn nntergraben, mic^ bei S5ertranen§

meiner ©olbaten gn beranben tt)ünfd)ten.

S3ei meiner ^üdfel^r üon Söir Umlanei f)atten ftd) bie 9flebereien

jd^on me^r üerbidjtet nnb einen ernftern ß^^arafter angenommen.

Steine SDiener ergä^Iten mir, baß in einem biefer ^änfer täglid^

^erfammlnngen ftattfänben, hk baranf abhielten, eine größere Q^^'^

meiner ©olbaten gnr ^efertion gn ben^egen. @l feien bnrc^tneg

Unteroffiziere nnb ©olbaten t)om (Stamme ber gor, bie gnfammen^

fämen nnb, bei immern)ä^renben ^riegel müh^, be^an|)teten, baß bal

@nbe ber Xür!enl)errfd^aft gefommen fei. @ie beabfid^tigten , fi^ mit

(Sultan ^(bbuüa^i ^nb Senga, bem ^Jlad^folger (Sultan §arun'l, gu

öereinigen. ^a ber Stamm ber gor hd bem S3atai(Ion in ^ara am
ftörfften vertreten loar, fo toar hk ^aii)t ernft aufäufaffen, 3^ berief

ben d^ommanbanten §au^tmann 3}^o§ameb (Spi garag fogleid^ gu mir,

ber über meine äJ^ittl^eilung gang entfe^t öerfid^erte, üon biefen S5or^

gongen feine 5(^nung gn §aben, 3(^ gebot i^m ftrengftel StiIIfd^n)eigen

unb unterfagte jebe ^orfel^rnng, tneld^e SSerbad^t ertoeden fonnte.

3n feiner (^egenttiart rief ic^ meinen Wiener, toeld^er biefe pßlid^e

Vermittlerrolle \pkkn mußte, gab i^m eine größere (Summe für bal

betreffenbe 'iS^tih, tooburd^ er fie öeranlaffen foHte, bie i^r be^

fannten S^läbeBfü^rer ber geplanten SiJ^euterei am näd^ften Slage auf



Äam^f gegen ben 93Za^biömu§ in 2)arfuv. 203

i^re Soften Befonber^ gut ^u Belüirttjen unb fie über bie ^injell^eiten

beg Unternel^men^ gum Sf^eben gu bringen, "änd) ntüffe fie i^n tüä^renb

be§ 9}ia^Ieg bei i^r üerftetft galten, bantit er felbft atte§ pren fönne»

9flac^ fur^er ßeit brad)te mir ber SDiener hk 5Cnttt)ort, ba§ ba^

grauenaimmer am nä(^ften Xage meine Söünfc^e augfü^ren ttjerbe.

5(m übernäclften 9}^orgen übergab ic^ bem ©acolrafi bie mir

öon meinem Wiener genannten Dramen ber fed^^ ^äbeBfü^rer mit bem

S3efe]^re, hk\c fofort feftgnne^men. @^ tt)ar hk pd^fte ^^it gemefen,

ba baio Unternehmen jc^on fo meit gebieten tüar, ba^ ber STag ber

5(ugfü^rung bereite feftgefefet tvax,

'^a6) einer l^alben ©tunbe fe^rte 9}lo^ameb ©ffbi ^arag mit ben

fed^g Delinquenten, bereu gänbe auf ben ^Mdm gebunben UJaren, gu mir

§urüd (S§ tüar ein ©d^auif^ (^ugfü^rer), brei Umbafc^i (^or^oräte)

unb ^n^ei ftettöertretenbe Unteroffiziere, ade üom (Stamme ber ^or,

(Sie leugneten gunäd^ft unb öerfi^erten mir i^re Unf^ulb; id) aber fagte:

„(Btit langem tüei^ iä) üon euern ^ufammenfünften im §aufe

eurer Sanblmännin ß^abiga; umfonft (ie^ id^ eu^ Qtit §ur Umfel^r.

ßJeftern 9^ad^t tnaret i^r lieber bei i^r, unb beim 9}^eriffagelage §abt

i^r hm übernäd^ften Xag ^um ßo^f^Iagen beftimmt. S^r tüoKtet

mit euern ©pieggefeKen öon ber 3., 4. unb 5, ©om^jagnie nad§t§ ha^

tüefttid^e %f)ox nel^men, bie niebermad^en, bie fid^ eu^ entgegenfteKen,

unb eudt) bann mit (Sultan 5Ibbu(Ial^i bereinigen. Du, Sc^auifc^

SJlo^meb, §aft hid) nod^ gerühmt, 200 9Jlann §ur Verfügung ^n

l^aben. 3^r fe^t, id) tüei^ aKe§, euer Seugnen §at feinen S\r}ed,"

Sd^tüeigenb unb gitternb Ratten fie ^ugeprt, imb ha fie aUe^

entbec!t fallen, baten fie um (SJnabe.

„(^e^t je^t mit euerm (^^ommanbanten, jagt üor euern 9flid§tern,

tDag i^r §u fagen ^abt; bann mirb bag (^efe^ entfc^eiben/'

^ad)htm fie abgeführt toaren, befahl id) bem Sacolraft, fofort dn
^iegggeridjt gufammenäufe^en unb alten Unteroffizieren ber ^arnifon

äu befehlen, bem ^er^öre bei^umo^nen; öorl^er jeboc^ fotte er hk
SJlannfd^aft, bie bei ber (Smeute bet^eitigt mar unb fid^ au^ ^urd^t

t)or ber (Strafe öielleid^t erft red^t zur Defertion herleiten laffen fönnte,

öottfommen beruhigen, ba§ fie ftraflo^ au^ge^en tDürbe, ba ii^ mid)

entfd^Ioffen l^abe, nur bie Unteroffiziere zur Verantwortung ^n ziehen.

©egen 9Jiittag brad^te man mir hk Verpracten, jebod^ ol^ne ha^

Urt^eit gefällt ^n ^aben. 3c^ \anhk bie ^rotofolle mit bem «efe^l

Zurüd, fofort au^ ha§ Urt^eil ^n fällen. ^a(^ tezem iam ber

(s:ommanbant felbft unb überbra^te eg. @g lautete auf ^ob. 3u
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bem Beigeregteu ©(^riftftüd tüurbe mir aU bem oBerften Beamten

be§ ßanbeg, ha^ Hxä) ben geiub üon jeber I;ö()ern Snftanj ah^

gefd^nitten fei, ba^ Urt()cil ^ur Seftätigmtg, ober \vmn i^ eg Bei außer-

orbentlid^en 9)ZiIbenm9gumftänben für angezeigt fänbe, gur 5Ienberung

üorgetegt.

(S^ mußte eiu (Sfempet ftatuirt lüerbeu , uub id) beftätigte, fo

fc^ttjer e§ mir aud) mürbe, bag STobe^urtl^eit. (Sg tüurbe fofort üoll-

ftrcrft. 5)er ß^ommaubaut ließ fömmtlid^e reguläre uub irreguläre

iUlauufd^aft auf beut ^ta^e außerl^alb ber Sefeftiguug autreteu; fed)§

(Gräber iüurbeu au^getüorfeu ; bk ^eliuqueuteu, hk fid^ ftaubl^aft in

ba^ Uuöermeiblid^e fügteu, htkim i^r Xobe^gebet, tnurbeu t)or bie

©räber geftelU, öou bm jed^^ ba^u commaubirteu 2)etad^emeutg er*

fd;offeu uub bauu begrabeu.

^er öerjammelteu 9J?auufc^aft l^ielt xd) t)or, ba^ jeber, ber fid^

eiueg berartigeu 5ßerge^eu§, be^ fd^merfteu für eiueu (Solbateu, fd^ulbig

mad^e, beufelbeu SBeg gel^eu tüerbe; i^ gab ber beftimmteu ^offuuug

Slu^brud, ba'^ biefer gall, tüie er ber erfte getuefeu, aud^ ber Ie|te

fein ttJerbe, uub baß tuir öereiut al§ gute greunbe uoc^ beffern Qtikn

cutgegengel^eu tDürbeu. ^anu gab id^ ben ^efel^I §um ©iurüdeu.

3(^ tüar traurig uub be!ümmert, baß id) M ber tögli^ me^r

gufammeufd^mel^eubeu Qa^ meiner ßeute nod^ §u folc^en 9Jlittetn

greifen mußte, um bie ^i^ciplin aufredet §u er^Iten,

5Ibenbg befragte ic^ äJlol^ameb ßffbi garag, meldten (Sinbrud bk

©fecution auf bk ©olbaten gemad^t ^abc. (Sr erüärte mir, baß bie

@oIbaten fel^r tuol^I einfügen, ba^ bk Unteroffiziere i^r Seben üertnirft

l^atten uub ba^ i^re ©träfe geredet tvar
; fie n)üßten mir ^an! für meine

befonbere Tlilbt, baß bie mitöertoidelte SJlannfd^aft nid^t gur 3Ser*

antmortung gebogen tnorben fei, fonbern tüiber ©rmarten t)o((e ^er*

gei^ung erhalten l^abe.

„3d^ verlange t)on bir tJoKe 5(ufrid^tig!eit ; id^ betrachte bid) aU
el^rüd^en grennb, fonft ^ätte ic^ bid^ nid^t allein gu mir rufen laffen,

2)ie ©timmung ber Offiziere gegen mid^ !enne id^ genügenb, id) tüitl

Don bir tüiffen, tvk e§ bei ber SDZannfd^aft au^fte^t, S^tebe offen!"

„Dbmol bie Sente früher", antrt)ortete er, „bie öon bir geübte

2)i0ciplin nid^t fannten, finb fie bir bod§ gen)ogen. 5Du bift M
i^nen beliebt getüorben, tüeil bu barauf fie^ft, ba^ i^nen bk

ßö^nung |3ün!tlid^ an^begal^It tüirb, tnoran fie in frühem Sauren ntd^t

gettJÖ^nt traren; bu bift freigebig uub öertl^eilft getüö^nlid^ bk Seute

unter fie, tua^ öon i^nen l^od^gefc^ä^t mirb. 5Iber in biefem 3a^re
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finb bte 35erlufte allgu gro^ gettjefen, unb be§§a(B Beginnen bie Sente

be§ ^am|)feg ntübe §n iuerben/'

„Sßir finb gn ben ^äm|)fen ge^tüungen, ttjir führen ja nid^t an^

(^roberung^Inft nnb SfJn^mBegierbe ^rieg; mir njöre bie 'tRn^t anc^

angenel^mer", entgegnete ic^, „ba§ foUten fie bo^ üerfte^en!"

„@etüi^ öerfte^t man ba^", emiberte SO^ol^ameb garag; ,,boc^

bie unüermeiblid^en SSerInfte! (Sie Belagen ben Zoh bei SSaterl^

^rnberl, ber SSemanbten nnb grennbe, ba§ n)ir!t aBfc^recfenb nnb

ergengt Bei ben ßenten 5(Bneignng gegen ben ^ampf/'

,,^d) fjaBe §n)ar feine SSertuanbten", jagte id), ,,bocl^ ^aBe ancfj

id) grennbe §n Belagen, nnb mein SeBen fte^t ni^t Ujeniger anf bem

(Spiele n)ie ba§ ber anbern. Sd^ Bin immer in ber SJ^itte meiner

(Solbaten, nnb Engeln nnb Sangen fc^onten mid^ eBenfotüenig tvk fie."

„®a§ tDiffen fie and^, nnb mir htm l^aft bn el gngnfc^reiBen,

ba| hk (Solbaten bir, bem gremben, folgen nnb für hi(^ BereittüiKig

i^r SeBen in bie ©dränge f(^Iagen", öerfic^erte Wlo^amth (Spi.

„3d^ Bin endC) ein grember, gnt, mad^t man mir ha^ alfo attein

gnm ^orttjnrf?" fragte iä), „rebe anfrid^tig!"

9Jio^ameb ^arag geprte gn ben geBitbeten Dfftgieren; er l^atte

feine (Stnbien in ^airo an öerfc^iebenen (Sd^nlen gemacht nnb tüar

nnr gegtt)nngen in htn Mlitärbienft getreten» (Sr tnar einer t)on jenen

feltenen SJlönnern, tnel^e hk SSerbienfte anberer anerfennen nnb gern

üon benen lernen, bie fie für geBilbeter all fii^ felBft l^alten. Sßeber

fanatif^ nod^ irreligiös, ^atte er nnr hk eine fc^Iec^te @igenfd§aft,

ba§ er ein leibenfd^aftlid^er §agarbf))ieler nnb bem Sä^gorn nnter^

morfen tnar, töeS^alB er and^ nad^ ettid^en ©yceffen üon ^airo nad^

bem (Snban öerBannt tüorben tüar.

%l§ id) iDieberl^oIt an feine 5lnfrid^tig!eit appeUirte, er^oB er ben

^opf nnb fal^ mir in hk fingen:

„SDn öerlangft 5(nfric^tigMt , SBa^r^eit, gnt! 9J^an mac^t bir

nic^t beine S^lationalität gnm SSorn^nrf, fonbern beinen (55IanBen. 3e|t

meigt bn eS!"

„SSarnm meinen ^lanBen?" fragte ic^ meiter; „feit ber ^d^e

öon Sauren, bie ic^ in ^arfnr Bin, njngte jebermann, ba§ ic^ ein

ßl^rtft Bin, nnb nie Bemerke ic^ beS^lB ein Qd^m bei äJiiStranenS

ober ber 5lBneignng/'

„@en)i^, ha^ toaren nod^ anbere, rn^ige Seiten; boc§ je^t l^at

biefer öerfln^te (S^nrle öon einem ^ongotaner'S fagte SJio^ameb

garag tt)ilb, „hk Sf^etigion §nm 5(n§]^ängefd^ilbe gemalt, aKerortI ^at
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er feine ^e^er, bie für feine Qmdt ttjirfen, $ier ^at man, t)on njem

c§ ausging fonntc x6) nid^t crfar)ren, bei ben (Solbaten Qtlmäljttcfj

bie UcBer^eugung hervorgerufen, bo^ bn al§ ß^rift in biefem ()ciligen

(5J(auBeng!riege, benn aU foldjer mirb er ja immer bargefteUt, nie

nnb nimmer einen enbgültigen @ieg erringen !önnteft. Sef;aupteft

bn and) .^iel^nmol beinen ^lo^ im Kampfe, fo njirft bu boc^ immer

fo gro^e SSerlnfte an SJienfd^enleben ^aben, ha^ bu eublic^ unterliegen

mn|t. Unb bie nnu^iffenben ©otbaten §at man glauben gemad^t, ba§

bie Urfad^e biefer 3SerIufte unb beineg enblid^en Untergang^ in beinem

^^riftentf)ume liege. SDa^ biefe^ bei ber ungel^euern Uebermad^t ber

^cbeHen gan^ natürlid^ fo ift, unb njenn fein ©ntfa^ öon au^en

ommt, hk ©efal^r gu unterliegen tägüd^ gunel^men mu^, \)a^ ju

öerftel^en finb fie gu bumm.''

,,Unb njenn id^ mid^ ai§ 3)lo^ammebaner be!enne, mürben mir

meine ©olbaten glauben, ujürbe fid^ i^r S^ertrauen gu mir erl^öl^en

nnb il^re ©iege^l^offnung neu beleben?"

„^en)i6 njürben fie bir glauben, mit bu, feit bu in il)r £anb

gefommen bift, unferer 9teligion jeber^eit ^Id^tung ertoiefen unb öer*

fd^afft l^aft; il^r 3Sertrauen ttiürbe geftärft, i^r TlnÜ) neu belebt toerben.

SDod^ njürbeft bu ben glauben aug Ueber^eugung njed^feln?" fragte

er läd^elnb.

„SDu bift ein öerftänbiger ,
gebilbeter SJ^ann, ^ol^ameb Sffbi!"

fagte id^ gu il^m; „laffen ujir hk Ueber^eugung au§er (Spiel, bie S5er^

l§ältniffe finb oft ftärfer aU wir unb gtoingen un§ pnfig gegen unfern

SSillen 3U einer %^ai ber Unaufric^tigfeit. (S§ liegt mir baran, ba§

hk ©olbaten öon i§ren fd^äblid^en SSoran^fe^ungen ablaffen, t)k mir

W Erfüllung meiner ^flid^t unmöglid^ mad^en. Ob anbere ßeute al§

fie mir glauben, fommt nid^t in S3etrad§t. 3c^ hanU bir für beine

oufrid^tige ©prad^e, l^alte unfere Unterrebung gel^eim. (SJute S^ac^t!"

ßange überlegte id^, tva§ id) ge^i)rt l^atte, unb gelangte nad^

einer fd^laflofen S^lad^t gu bem fc^toeren ©ntfd^luffe, mid^ üor meinen

©olbaten aB SJ^ol^ammebaner §u befennen. 3(^ njar mir barüber

!lar, ba^ biefer (Schritt t)on mand^er (Seite SKi^bittigung finben tüürbe,

bod^ er mu^te gemad^t n^erben, 3(^ fa^ barin ha^ einzige 9Jiittel,

ben 3ntriguen hk (Spi|e ab^ubred^en, hk meine Sl^ätigfeit gu lähmen

trotten, unb id^ l^ielt e§ für meine ^flid^t, nid^tg untjerfui^t gu laffen

unb felbft ben (Sd^ein be§ ^lauben^med^feB auf mid^ ^u nehmen, um
ha^ mir anöertraute 2anh ber D^egierung fo lange ^n erhalten, aB
e§ in meiner ^raft ftanb. SBenn auc§ ftetg geneigt, jeben nac^ feiner
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Hrt felig tt)erben gu laffen, ttiar ic^ boc^, ftreng religiög erlogen, au§

Ueber^eugung immer ein guter S^rift getüefen, unb barum foftete mic^

biefer (Schritt tro^ aEer ^ernunftgrünbe ein grö^ere^ Wa^ t)on UeBer^

tpinbung, aU id^ öorau^gefe^t ^atte.

S^ad^ (Sonnenaufgang gab i(i) SJlol^ameb @ffbi garag ben S3efe^t,

jömmtlic^e Siruppen ber ^arnifon au^rürfen gu laffen unb mid^ §u

erwarten, bann liel id^ B^gcit ^et), ben ^abi 5(^meb tüoleb el

S3efd^ir unb ben ©ir el Xubjar (Dberften ber ^auf(eute) 9)lol^ameb

^d^meb ^u mir rufen. Sn i^rer S3eg(eitung ritt id) gu meinen inner-

l^alb ber S3efeftigung aufgeftellten (Solbaten unb begab mic^ mit ben

Offizieren in ha§> 3unere be§ auf mein (S^ommanbo gebilbeten Sarreg.

,,@olbaten", fprad^ id^, ,,tnir l^aben fd^rtjere 3^iten burd^gumad^en,

bod^ in ber ^efal^r s^igt fid^ ber Tlann, 3^r ^abt bi^^er tapfer

unb treu hti mir au^gei^alten, unb i(^ bin überzeugt, il^r toerbet e§

aud^ ferner t^un. Sßir fämpfen für ben §errn beg Sauber, für unfern

^errn, ben (^^ebiöe, U)ir fämpfen aber aud^ für unfer ßeben. 3c^

l^abe ftet§ Seib unb greub mit eui^ get^eilt, eu^ auc^ in ber ©efal^r

nid^t allein gelaffen, unb fo ttjerbe ic^ t§> auc§ fernerl^in galten. Ttcin

Seben ift nic^t me^r tüert^ alg ha^ eure!"

„Allah daul umrak, allah chalik" (@ott Verlängere bein

Seben, (SJott erhalte bid)l) riefen bie @o(baten.

„3c^ §abe ^u meinem ©rftaunen gehört", ful^r i^ fort, ,,\)a^

öiele t)on euc^ mic^ aU einen gremben unb einen Ungläubigen

betrad^ten! 5lu(^ i^r gehört nid^t ade bemfelben Stamme an, unb

tüenn aud^ mein @eburt§Ianb meit t)on l^ier liegt, bin ic^ fein grember

me^r im ßanbe, fonbern längft ber eurige geit)orben. S(^ bin nic^t

ungläubig, fonbern gerabe jo gläubig tüie i^r felbft!"

„Eschhato ena lei illahi 11 allah, Mohamed rasul allah!"

fd^rien bie 8oIbaten, fd§tt)angen freubig i^re Söaffen unb riefen

mir i^re (^IüdfU)ünfc^e ^u. S^gcil unb bie Offiziere näherten fic^

mir unb fd^üttelten meine i^nen bargereic^te .^anb. "äl^ tnieber

^flul^e eingetreten voax, öerfprad^ id^ i^nen, t)on ^eute an jjeben greitag

öffentlich mit i^nen ha§ ^tM ^u öerric^ten, Iie§ ha^ (Starre auflöfen

unb bie Seute einrüden. SDamit tvax bie ©a(^e erlebigt.

3ogaI ^et) unb bie anbern lub ic^ nebft ben Offizieren ^u mir

unb betüirt^ete fie mit ©rfrifc^ungen. TOe gaben i^rer greube 5tug^

brudf, üerfid^erten mir i^re Xreue unb ^(nl^änglid^feit unb traten,

a(§ ob fie an ber 5(ufrid^tigfeit meiner 33efe^rung feinerlei 3^^if^^

liegten; mit berfelben Ueber^eugung na^m i^ ben 5(u§brucf il^rer
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©efül^te entgegen. 5((g tcfj fie entließ, üefafjt icfj 9Jiof;amcb garag, au^

nnfern ©d^Iarf^tüteljüorrätl^en ^tüan^tg ber kften Stiere anggniüä^Ien

imb alö geftgefd^en! (^arania, D|)ferniaf;l) unter hk äJiannfd^aft gu üer^

tl^eilen; ben Offizieren n)urbe auf meine ^^edjnung je ein Sflinb ausgefolgt.

dJlcin (£ntfd)(n6 fd^ien bei ben ©olbaten bie befte 2öir!ung I)eröor^

gebrad^t 5U l^aben
; fie njaren freubig erregt, !ampfe§Iuftig nnb begierig,

gegen hcn geinb §u giel^en, ber firfj immer ftärfer füllte unb immer

breifter Würbe.

(SJebr OTaf; 5(ga, ben idf; feiner^eit nadfj ©irga unb 5trebo, einem

öon ben unujiffenben gor beujo^nten, öom Kriege ^rt mitgenommenen

3)iftrict gefd^icft l^atte, bamit er feinen ßanbsleuten beifte^e, l^atte ftd),

onftatt i^nen §u l^elfen, bamit befc^äftigt, fie an hk ^daba nad) einer

gang neuen, öon i^m erfunbenen SJiet^obe gu öer^anbeln.

@r pflegte bie SBeiber ^tüangStüeife gu dreien unb 35ieren an hk

@elaba §u öerl^eirat^en , bk er gu biefem 3^^^^ h^ f^ berief, unb

befallt bann ben SSeibern, mit i^ren neuen äJiännern in S3egleitung

tl^rer ©d^njeftern unb trüber ha^ Sanb gu öerlaffen. hierfür erhielt er

t)on htn ^flaüenl^änblern für jeben ^opf einen Keinen S3etrag. 511^

tc§ bat)on prte, ließ id^ bk (Straße, auf ber fie abzogen, befe^en

unb eine (Senbung fol^er frifd^ üerl^eiratl^eter grauen fammt "an-

l^ang feftnel^men. (SJebr 5(IIa^ ^atte ic^ nac^ ^ara bringen unb in

@ifen legen laffen. 9^ac^ ettoa ^njangigmonatüc^er §aft gegen ^ürg^

fd^aft freigelaffen , tüar er fofort fammt feinen S3ürgen öerfd^ttjunben

unb vereinigte ftd^ nun mit ben S3eni galba*5(rabern, hk feit ber @r^

morbung beS ©d^eid^ 5lrifi rebeKirten.

^ie 33eni $atba-5Iraber, näd^ft ben D^ifegatt ber ftärffte (Stamm

^arfurS, begannen hk ber Regierung nod^ treu gebliebenen Stämme

ber Xabjo unb 9J^efferia, bie i^re SKo^nfi^e in ber 9^ä^e öon ^ara

^tten, burd^ ttjieberl^olte üeine UeberfäHe §u beunruhigen. S3et)or id^

anbere 9J?aßregeIn traf, fd^idtte id^ 33oten an ^ifd^ari ^et) tDoIeb S3a!er

unb njarnte i^n öor ttjeitern 5lu§fd^reitungen ; er beantwortete mein

(Sd^reiben ^war nid^t, fd^ien fid^ aber bod^ meine SDrol^nngen etwal gu

§er§en genommen gu l^aben, ha bie 9flad^barftämme etwaS ^n^^ Ratten.

^ur^ ^orbofaner ^aufteute, bie mir gegen gute ^e^al^Iung

(Spionenbienfte leifteten, erful^r ic^ mittlerweile, ha^ in ß^^artum faft

täglid^ öon ^airo auS SSerftörhtngen einträfen unb baß bie Sf^egierung

gefonnen fei, eine größere 5lrmee gur Söiebereroberung ^orbofanS auS-

^ufenben, wie verlautete unter ber gü^rung europäifd^er Offiziere; \)k

S3et)öl!erung biefeS SanbeS aber l^abe fic§ bereite o^ne 5(u§nal^me htm
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'$llaf)hi angefc^toffen imb fei bereit, bei* ^^egiermttj big ^um Ie|teit

33(utgtropfen Sßiberftanb gu leiften,

3n ^arfur tvaxm bie ©tämme be§ @üben§ in ü ollem 5(ufftanb,

unb nur nnferer großen Oteferüe gegen bie nörbtic^en (Stämme fiatten

mir eg gn öerbanfen, ha^ biefe bi^je^t menigftenS nic^t offenhtnbige

33emeife i^rer geinbfc^aft gegeben Ratten,

^ie ©tenerja^rungen nnb Xribntleiftnngen maren jc^on feit längerer

3eit üoKfommen fiftirt, nnb bie ©olbaten mn^ten öon ben in ben

SJ^aga^inen befinblic^en ^orrät^en er^Iten unb be^a^It merben.

^ie üon Xag gu ^ag ^une^menbe Tlad)t be§ Tla^'oi befijrberte

aud^ bie Ummanblung in ber ^efinnung ßogal ^eti'g, ber mx(^ ^mar

ftetg feiner Xrene unb Ergebenheit öerfic^erte , ober babei, mie id)

benttic^ fa§, feinem fetter, bem SJ^a^bi, uon ganzem ßer^en htn @ieg

münf(^te. (Sr mar meniger öon ganati^mug alg üon (Sitelfeit befeelt;

eg fd^meic^elte i^m, feinen näc^ften S5ermanbten al§ §errn beg Sauber

^u fe^en, mo^u nod^ ber S^r^ei^ !am, bnrd^ i^n eine ^errfc^enbe

©tedung ^u erlangen.

3ogaI 33el} mar bei ben Beamten unb «Solbaten beliebt. (Sr mar

für einen (Subanefen gebilbet, ermie^ jebem gern einen billigen (^e==

fallen unb geigte fiel), mo e§ fein 3utereffe erforberte, fogar freigebig.

Söo^^abenb mie er mar, führte er ein grogeg §au§ unb na^m feine

äJia^l^eiten gemö^nlic^ nur in ©efellfc^aft ^a^lreic^er ^äfte ein. 2öag

i^m aber t)or allem hk ^er^en feiner Untergebenen gemann, Ujar, ba^ er

bei öorlommenben 5lugfc^reitungen unb ^erge^en, hk er aB ^ice-

gouüernenr ^n beftrafen öerpflic^tet mar, immer ein 5luge, menn nic^t

beibe, gubrücfte unb ben Seuten freie ganb lie|, fic^ au(^ auf unred^t^

mäßige SSeife gu bereichern. @r §atte eine ga^lreic^e Familie unb eine

lüeitöer^meigte mo^l^abenbe 35ermanbtfc^aft, bie er überbieg in gute

(Stellungen gu bringen öerftanben l^atte, unb mar ba^er dn dJlann,

mit bem ic^ rechnen mn^te, SJ^ein Xrac^ten ging ba^in, ii)n aU ha§>

geiftige ^anpi jener öielen, hk meinen Slbfid^ten entgegenarbeiteten,

menigfteng für bk je^ige fritifc^e 3eit unfd^äblid^ gu mad^en. bemalt

^u gebrauchen mar nic^t rat^fam, benn eine folcf^e SJ^agregel l^ätte

unbebingt ^nr Spaltung meiner o^ne^in fd^mad^en Ä'räfte gefüljrt unb

für mic^ auc^ fonft hk bebenflic^ften folgen ^aben fijnnen. 3)ie 5lraber

fagen : „Ebed il nar min il cotton u ente irtach" (Entferne ha§ gener

an§ ber S^ä^e ber S3aummolle unb bn mirft fRu^e finben).

3c^ berief eineg ^ageg SJ^o^ameb Effbi garag, a)Zo^ameb moleb

5lft unb ^ahi el 33ef(^ir, bie ber Df^egierung treu ergeben maren
©lotin. 1^
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uiib ii)v aufricfjtigen ^er^enö ben ©iccj iuüufc^ten, na^m ttjucit

\)a^ !:8erfprecl^en ber 33cvfcf;tüiecieu()cit cib uub tueifjte fic tu mcuicu

^^lau ein, ben fie einftinunii] ciU ßut cr!(ärtcn unb ^ur ^In^fül^niutj

empfahlen. 9ladjbeni fie micf; üerlaffen Ratten, lieg id) fofort 3j^9<^1

^el) rufen, entfernte meinen ^Qtuaffen uub blieb mit meinem fjeimlicfjen

Gegner allein.

./3oööl'\ begann \6), „mir finb allein, unb nur ÖJott ift unfer

Beuge. 3a^rclang f^aben mir ^rot unb ©a(g ^ufammen gegeffcn, uub

obmol id) t)om Xage meiner 5tn!unft an bein SSorgefe^ter gemefen,

fo mar unfer 33er]^ä(tni§, tüie bu mei|t, ftet^ e^er ein freunbfd)aftlidje§

aB ein bienftlid^e^. 3d^ forbere nun Don bir gmei finget ^Uifric^tig*

feit unb bann einen ^ienft."

„Ja Mudir Amum (0, Dbergouöerneur! — bie gemö^nlid)e

gorm ber ^Infprad^e), bu bift, mie bu gefagt, mein S^orgefe^ter unb

mein greunb, befiel^! unb id; merbe ge^ord^en.''

„^ein S^etter, ber SJia^bi, §at ^orbofan erobert. ®I Dhdh Ijai

ftdj i^m ergeben, hk gan^e 33et)ül!erung untermorfen, alle! £anb

gmifd^en uu§ unb bem ^t( ift in feiner .ganb. SDurc^ biefe

augerorbenttid^en Erfolge l^at ftd^ bein ^er^ i^m ^ugemenbet. ^u öergigt

bie SSofjlt^aten, bie bir bie Sflegierung ermiefen, öergi^t bie Drbeug==

au^^eic^nung, bk bir ber S^ebiöe üerliel^en, öergi^t bie ^flidjten, bie

mit beiner (Stellung öerbunben finb unb bereu Erfüllung bu gelobt

^aft. (Sprieß, ift e§ nic^t fo?"

„(S§ ift mal^r", entgegnete ß^^Ö^^ ^^ul^ig. ,M^ ber Sö^al^bi mein

SSetter ift unb ba^ bie ^anbe be^ Sluteg mi^ an i^n feffeln. SDodj

id) ^dbc bi^je^t meine ^flid^t unb (Sd^nlbigfeit getrau imb merbe fie

auc^ fernerl)in gu t^un miffen."

„^emi|, bu öerftel^ft e§, ben ©d^ein gn magren, unb l^aft bir

eine offene ^flid^tt)er(e|ung nid^t ^u (Sd^ulben fommen (äffen; boc^ id^

^ahc S^ad^rid^ten, ha^ bu mit bem Tla^hi in 35erbinbung fte()ft, marum

fjaft bu mir bag üerfd^miegen?"

„3c^ fte^e nid^t in birecter SSerbinbung mit i^m", entgegnete

Qogat rafc^; „mo( ersieh ic^ t)on Qeit gu Qdi münbüd^e ^otfc^aften

burd; ^auflente au§ ^'orbofan, bod^ auf hk bringenben 33itten ber

Ueberbringer, benen id^ mid^ öor^er ftet§ eibüc^ gur SSerfc^miegenl^eit

nerpfüd^ten mu§te, unterließ i(^ eg, hxd) baoon gu üerftäubigen. ^iefe

D^ad^ric^ten betrafen nur bie S3orgänge in ^orbofan unb Ratten nic^t

ben Qrvtd, mid) für hk @ad^e beg SJJa^bi ^u geminnen."

„SBie bem aud^ fei," fagte id), „id) gie^e bic^ nic^t §ur ^erant*
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tüortung. §oft bu üoii ber (Sfpebition üernontmen , itjelc^e bie 9ie-

giermii] iii G^artum au^rüftet, um ^orbofan tDiebergueroIierit?"

„2öol ^abe id^ gehört", bejahte er, „ha^ in ^avtmn große

Xruppenmaffen aiigefoiitmen feien imb man öerfuc^en tnerbe, ha§> Sanb

tüieber^iigenjtnnen."

,,$)^ait tüirb e^ nicfjt nur Derjucken, fonbern and) erreid^en. ^odj

l^öre, bu Bift ein üernünftiger SJlann, bu mx\i tüiffen, baß ic^, tüenu

und) \)k Umftänbe ba^u -gtüingeu, immer noc^ SO^ac^t genug Befi^e,

bic^ unfcfjäblic^ 3u machen; bie§ liegt aber meber in meinem 3ntereffe,

nod) in meiner 5(6fic§t, unb bann tüürbe e§> mir aud^ fc^tt)er faden,

gegen bic^, ber bu ber Ütegierung jahrelang treu gebient ^ft unb mein

greunb gemefen Bift, mit (S^eroalt üorgugel^en, 3c^ ^aBe anberel im

(Sinne. 3c^ tüerbe bic^, unb ^mar fofort, beiner ©teile ent()eBen unb

bu ge^ft mit meiner ©inmidigung nad^ ^orbofan, bamit bu ^e(egen==

l^eit finbeft, biefe religiöfe ^etuegung au§ eigener 5lnfc^auung fennen

§u lernen, 35on ber gerne Betrachtet machen berartige, t)on üBer=

rafc^enben Erfolgen Begleitete (Sreigniffe ^äufig einen ftim^at^ifc^en, ja

imponirenben ©inbrnd, n^ä^renb fie, in ber 9^ä^e gefe^en, in ber pfleget

aBfu^Ienb, menn nic^t aBfd^redenb gu mir!en pflegen. 3d^ n)erbe bir

33riefe für hi^ 3fiegierung mitgeBen, bie bu t)on ^orbofan im geheimen

nac^ ©partum fenbeft, bamit man bort üBer beine SJiiffion aufgeüärt

mirb. 2)a hit in d^artum concentrirten STruppen n?ot in ben näd^ften

Tlonaitn nad) ^orbofan aBmarfc^iren merben, fo Benu|e beinen ganzen

Einfluß auf beinen S5ermanbten unb üer^inbere i^n, gegen ^arfur

etroaö 5u unternel^men ober beffen ©tämme gum meitern Kampfe gegen

mic^ burc^ feine glugfd^riften unb (SenbBoten aufzureihen. ©^ mirb

fo für bid^ unb für i^n Beffer fein, ©rfüdt bie (Sfpebition, mie ic^ Be^

ftimmt ^offe, i^re 5(ufgaBe, fo ne^me ic^ bie 35erantmortung für beine

©enbung auf meine (Schultern unb bu ^aft nic^t§ gu Befürd^ten; im

entgegengefe^ten gade aBer, ben ^ott öerpten möge, tüenu ber äJ^al^bi

(Sieger BleiBen fodte, mären mir, jeber §offnung auf (Sntfa^ BerauBt,

t)oraugfi(^tli(^ o^nel^in ge^mungen, un§ gu ergeBen, unb bann ift e^ im

Sntereffe ader gelegen, ha§ 2anh in möglic^ft gutem 3itft(inbe ^u üBer*

nehmen unb nic^t öor^er öermüftet ^u §aBen. 51B S3ürgen für bie

5(u§fü^rung biefer 9)liffion BleiBen beine grauen, ^inber unb ^er*

manbten ^ier in ber ^efeftigung ; ber Tla^U mirb auc§ auf fie ^nä^

\id)t nehmen unb fie bir gu Siebe nid^t burc^ eine ^medtofe ^Beunruhigung

SDarfurg in (SJefa^r Bringen.''

„3d^ tDerbe beinen ^luftrag au^fü^ren unb bir ben Semei^ meiner

14*
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breite liefern'', fagte BoQciI. „^irft bu mir aucf; einen $^rief an bcn

9J?a^bi mitgeben?"

„9kin", fatjte id), „benn irfj bin nirf;t gefonnen, mit i^m in Untere

^anblungen gu treten. 3ci^ tuei^, bn tüirft bem SJ^a^bi nnfere Unter*

rebnng mitt^eilen, nnb bein 35etter ift fdjian genng, in feinem Innern

bie Sfiic^tigfeit beffen an^nerfennen , tt)a§ id) bir gefagt ^ab^. SDenfe

baran, boß er bidj nnb beine ©enbnng nad) feiner 5(rt an^^nnu^en

beftrebt fein ttjirb, nnb fei ftanb^aft! (Solange H beinern !^^erfprec^en

getren ^anbeln ttiirft, iüerbe id) f)ier für beine JV'omitie forgen, nnb,

obtnot bn t)or hen Senten aB entlaffen gittft, beine (SJage iüeiter gur

^(n^^a^Inng anmeifen laffen; treibft bn aber falfc^e^ @piet, fo erüöre

id) mid^ jeber ^Serpftid^tnng bir gegenüber für lebig, nnb bie Bürgen

tücrben bann für beinen 3^errat^ gu büßen l^aben. 3d| tDünfdje, \)a^

bn mit aller ^efd^Iennigung abreifeft; bn l^aft brei ^age Qdt, bid)

vorzubereiten nnb bir ^roöiant gu öerfd^affen, ha§> njirb genügen."

,,^d) Xüäxt lieber l^ier bei meinen Senten geblieben; boc^ ha bu

bie Ueberna^me biefer ©enbung aU einen 93ett)ei§ meiner ^reue forberft,

fo tt)erbe xd) gelten, loenn aud^ mit fd^ttjerem ^er^en/'

^d) ließ SD^ol^ameb @ffbt ^^rag, SO^o^ameb tnoleb 5lfi nnh beu

^abi rufen nnb machte fte in S^Ö^^^'^ ^egenn^art mit bem foebeu

vereinbarten ^lane befannt. (Bit traten fel^r überrafd^t, faßten fic^ bann

nnb forberten Qo^al an§> eigenem 5(ntriebe auf, ben @ib ber Xreue ^u

teiften. SDerfelbe fc^ujur auf ben ^oran nnb teiftete M Trennung von

feinen Sßeibern einen ^eiligen ©c^tüur, nur im @inne ber getroffenen

SBereinbarung 5U ^anbeln.

3c§ fc^rieb meine Serid^te an bie 9f!egierung, in fna^pen SSorten bie

Sage in ^arfur fd^ilbernb, nnb übergab fie S^gcil ^ur Söeiterbeförberuug.

5lm britten Xage nad^ (Sonnenuntergang öerließ S^gal ^ara, nur

t)on einem feiner SSertoanbten unb brei Wienern begleitet, unb ging über

Xauefc^a nad^ el Dbetb. Xa er aU näi^fter SSermanbter be§ Tla^bi

bei ben (Stämmen UJO^Ibefannt mar, fo §atte er für feine ^erfon ni^t§

gu für^ten, !onnte im ^egentl^eil barauf red^nen, überaß mit offenen

Firmen aufgenommen gu tverben.

2d) jeboc^ §atte eine große (Sorge meniger, beeilte mid§, bie an ben

©den ber ^efeftigung befinbli^en S3atterien üerftärfen unb neue erbauen

gn laffen, unb fuc^te möglid^ft große ©etreibeüorrät^e auf^upufeu.

^ie 9f?u^e bauerte nic^t lange. S3ifd^ari ^et) moleb ^a!er, ber

@roßfd^eic§ ber Seui ^alba, ber t)on mir gmar gen)arnt unb tiwa^

eingefc^üd^tert , burd^ feinen (Sc^tviegeröater ©d^eic^ ^a^ir el Xigaui
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ober auftjetje^t tüorben wav, rüftete ftc^, \vk t§> \)k% um bie Umgebuntj

®arag 311 überfallen imb auszurauben. X^atfäc^Iid) überrafi^te er Ut

nid)t rec^tjeitiö getüarnten ^abjo unb einen X^eil ber S0^efferta=5traber,

töbtete üiele berfelben unb führte SBeiber unb ^inber in bie ^efangenfc^aft.

5(uf hk'it 9^acf;ric^t ^in machte ic^ ntic^ mit 250 SJ^ann Infanterie,

100 S^afingern unb fmnmtlid^en bewaffneten S3afingern ^ogafS, bie

unter bem S3efe^(e Tlatkx'^, eineS feiner S^ermaubten, ftanben, marfc^-

bereit unb tierüe^ ^ara am näd^ften 9}^orgen, Unter ben ^^ferben

\vax 5U allem Ueberfluffe eine ^ranfbeit auSgebrod^en
, foba^ id) über

nic^t me^r al§ 25 SD^ann ßaüaHerie verfügte.

%m britten ^age erreichte i^ Wma!e, wo ic^ Don ben !ampf=

bereiten ^eni ^alba, an bereu @pi^e ^ifc^ari ^et) ftanb, angegriffen

mürbe. 3n il}ren ^ftei^en !äm|)fte au^ (^ebr 5llla^. 2)ie ^eni §alba

iuaren gmar ftar! an 3«^^^^ befa^en aber nur tnenig (^en^e^re; fie

fonnten unferm überlegenen geuer nic^t lange ftanb^alten unb tnanbten

fic^ gum Mcf^uge. 5lnt näi^ften Xage erfolgte bei bem eine l^albe

Xagereife entfernten ^ilimbafi ein gmeiter Sitf^mmenfto^ mit i^nen,

ber wieber mit ber gludjt ber 5lraber enbete.

Unfere ^^erlufte waren fel)r gering, wa§ bie ©olbaten nic^t ber

geringen Sln^a^l ber feinblic^en g^it^^'^^iff^i^ ^^^'^ ^^^* SJint^loftgfeit beS

®egner§, fonbern bem (lebete ^ufc^rieben, ba§ id) jeben greitag gemein==

fc^aftlid) mit i^nen verrichtete. SSir rüdten nun birect gegen §afc^aba,

bie S^ieberlaffnng beS @ro|fc^eic^§ , oor, unb als wir i^n aud^ l^ier

geworfen l)attten, forberte ic^ i^n auf, ^rieben mit mir gu fc^ließen.

3cl) verlangte unter anberm 20 ^^ferbe unb 2000 S^iinber. ®a
ber als Unter^änbler fungirenbe ga!t Spuren, ein ^erwanbter Sif^ari

Seij'S, bie S3ereitwillig!eit
,

^rieben gu fc^lie^en, üerfic^erte , bk ^e^

bingungen jeboc^ gu fc^wer fanb, fe|te ic^, um meine (SJeneigt^eit gum

grieben 5U beweifen, meine 5lnfprüc^e auf hk §älfte l^erab unb erflärte,

im galle ber 5lnna^me üon jeber Weitern Verfolgung ab^ufte^en unb

uac^ ^ara ^urüdgufe^ren. ^ie greilaffung fämmtlic^er in befangen-

fc^aft befinblic^er Söeiber unb ^inber ber mir treuen Stämme war

felbftoerftönblic^ gur ßcmptbebingung gemacht.

CErft nad^ gwei ^agen !am ^di Spuren ^urürf unb brachte mir

gu feinem eigenen Vebauern bie S^ac^ric^t, ha^ aud^ meine legten

griebenSüorfc^läge oon ben 5lrabern verworfen worben feien, obwol

S3tfc^ari felbft für bereu 5lnna^me eingetreten fei. Sie feien von

Sc^eic^ Xa^ir el Sligani aufge^e^t, unb ^ifc^ari ^et) fei, Weil er ben

grieben befürwortete, von feinem jungen Söeibe fogar ein g^iö^^^Ö
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genannt luorben. 3n feiner (Sljre ani^eöviffen, Wim er Iciber cie^tüuncjen,

ben ^ampf tpeiter^ufüfjren. Jv^fi ^3hiren übermittelte mir ^ugleid)

bie beften @rü§e beö (5Jrof5)d)eid^§ unb beffen fjeitere löitte, id)

miJd;te i^m, nad^bem ic^ i()n fdjon anö feinem ^aufe vertrieben f)ätte,

bod) ttjeniijften^ einige ^alf) iiberfenben (fleine geänderte ^^fannfnd;en

Don ©erftenmel^I), iüie id) djm foId)e in ^ara oft in§ §an§ gefc^idt.

3ufäßig l^atten mir 3090!'^ grauen am Xage be^ 5(6marfd;e§ ein

^örbdjen biefeg S3adroerf0 at§ Sfteife^efjrnng gefpenbet, ba§ ic^

nod) nid^t berührt f;atte unb nun gaÜ Spuren für ^ifdjari auszufolgen

befahl. Xraurig öerabfdjiebete fid^ jener öon mir, benn er njar öon

beut fdjlec^ten 5(uägange beS Kampfes überzeugt.

3d; brad^ öon .^pafdjaba nac^ ^juru auf. Untennegs tijurbe

meine etn^a ^wölf ^ßferbe ftarfe 5It)antgarbe :p(öl^tidj uou ^ifdjari S3et)

felbft angegriffen; er burc^brad^ i^re ßinie, mobei er einen Sfteiter

leidet üermunbete, unb bann gttjifc^en S5or^ut unb ber marfc^irenben

^rup|)e nac^ ber linfen ©eite auSbrec^enb, l^ielt er ettüu 800 (Schritt

entfernt am 9^anbe be§ SSalbeS fein ^ferb an. 3d^ f;atte il^n noc^

redjt^eitig erfannt, ba er fic^ hi^ auf etina 300 8d)ritt genäfjert

^atte, unb öerbot, auf i^n 5U fd^ie^en. ^a er rutjig [teilen blieb,

fanbte id) einen meiner D^egerjungen unben)affnet ^u i^m.

,,3fa", trug id^ i^m auf, „grüße ©^eid) ^ifd^ari öon mir unb

fage i^m, wenn er feinem SBeibe feine Slapferfeit bettjeifen tuoKe, möge

er e§ auf eine anbere SSeife t^un. ^äme er noc^ einmal fo na^e au

unfere ^enje^re ^eran, fo ioürbe er ben Xob finben."

2öir marfdjirten treiter, unb balb fa^ id) meinen SDiener, ber ftdj

einige 5(ugenblide bei 33ifc^ari aufgehalten ^atte, tt)ieber gurüdfommen.

@r braute bie furge ^otfc^aft: „^ifc^ari ^et) grüßt bid^ beftenS unb

läßt bir fügen, er tüolle nid^t weiter (eben unb fuc^e ben ^ob!''

Unb er fanb i^n and),

Wix traren in 5Djuru ange!ommen unb gingen baran, unfere

@eriba gu erridjten. 5(u§ bem na^en ^orfe, beffen §ütten Wir fc^on

fannten, !am ^Ic^meb woleb @erug, ber ^efi|er biefer ^flieberlaffung,

ein ^ier feit Sauren anfäffiger (3tlaha, ^u mir unb bat um ^rieben

unb @d^u|, ber i^m auc^ gewährt Würbe, dx t^eilte mir auc^ ntit,

ba% ^a^meb "äüa^, ber Sruberfol^n ^if^ari'S, feit geftern hd ifjui auf

bie Gelegenheit warte, von mir ^ergei^ung ^u erhalten, bei meiner

5(nnä^erung ^aht er fi^ aber au§ ^urd^t in ben '^aih zurüdge^ogen.

3^ befaßt 5(d^meb (Serug, i^m bie gewünfc^te ^er^ei^ung unb ben

grieben anzubieten unb i^n mir ^it bringen, ^lad) Sonnenuntergang
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tarn 9^acf)meb 5((Iafj barfuß unb imbebecften §aupte^, bet^euerte

feine Xreue, üerfprad), feine ©tmnniegangef^örigen üoni ^cint^fe ah^iu

fyxittn, unb geftanb, ba§ bie nieiften nnr infolge ber 5tnf^e|nng be^

Scfjeid^ %a^ix bie gortfe^nntj be§ ^ampfe§ tt)ünfci^ten.

^er nti(^fte ^ag verging rnljig. 16enb§ !am Sftac^meb 5l((a^

mieber unb in feiner S3egleitnng gtüei anbere 5(ra6er mit ber 9iJlit=

t^ei(nng, ha^ S^ifd^ari ^e^ feine gan^e SJ^ad^t gefammelt ^abe, um

midj am näc^ften Xage anzugreifen, ^ag^ guöor njaren SÜ^o^ameb 33e^

(iijalii unb (Sultan 5l6a!er et 33egaut öon ^ara mit circa 40 9^eitern

^u mir gefto^en, foba^ i^ über na^e^n 70 ^ferbe gebot. SJ^eine

©eriba lag in ber offenen (Sbene in näd^fter S^lä^e einiger Brunnen

unb getuäfjrte nadj aEen Seiten n:)eiten ^(u^blid.

9lac^ Sonnenaufgang erbüdte ic^ mit bem ^elbfted^er am Ü^anbe

be§ Söatbe^ bie erften ^ngeic^en be§ ^einbeg. ^a i^ rtio^I mu|te,

ba| felbft S3ifd^ari'§ ^apferfeit bie ^eui §alba nic^t ba§u bringen

tnürbe, mid) in ber ©eriba anzugreifen, gab ic^ h^n ^efet;I, ben

33erfjau ^u öerlaffen. Ungefähr 300 ©(^ritt oor bemfelben nahmen

mir (Stellung, bie Saöalterie an ber %iax\k, (Stma 20 9f^eiter (ie^

id) gegen ben '^alh öorge^en mit ber SSeifung, ben geinb momöglic^

au§ bemfelben ^erau^zuloden. Sie maren !aum im 33egriff, ben ^e^

fe^I aufzuführen, aB mir gmei 9fteiter mit erhobenen Sanzen in üoUer

Karriere auf fte zufprengen fa^en. @§ mar ^ifc^ari ^et) mit einem

Begleiter. 9^oc^ beüor er a\i meine Seute Ijerangefommen iuar,

ftraudjeüe fein ^^ferb, ftürzte in bie ^nie unb fc^Ienberte 33ifd)ari l^alb

au§ bem Sattel. SSä^renb er fid) bemühte, fein S^^ier aufzureihen,

unb fein ^amerab ha^ ^^ferb etma^ üerl^iett, f))rengten meine Leiter,

bicfen SJ^oment benu|enb, öor unb f(^(euberten i^re Sßurftanzen, bereu

eine 33ifc^ari burd) ba^ linfe 5(uge in ben ^o^f brang. Qu ^obe ge^

troffen ftürzte er ^nt @rbe, mä^reub fein ^lamerab, ber ha§ ^ferb

gemenbet ^atte, eine ßanze in ben ^ftüden erhielt, eingeljolt unb ge=

ti)btet mürbe. 3^ §atte, mä^renb ftdj biefeS in menigen 5lugenbliden

abfpiette, ben ^Ia| errei^t, mo 33ifd^ari bereite entfeelt auf ber @rbe

tag. (Sein So^n 5(bo, ber feinem Später ^n §ü(fe eilen moKte, mürbe

fc^mer üermunbet, hoä) gelang e§ i^m zu entfommen. 9^un gab ic^ ben

9fteitern ba§ (Signal zum (Sammeln, zog bie bi^^er unt^titige Snfanterie

im Sauffi^ritt an un§ unb befahl ben fc^on frül)er l^ierzu comman^

birten Solbaten, fic^ ^inter bie 9^eiter auf hk ^ferbe zu f^fe^u.

SBie immer, fugten bie 5Xraber, i^reg gü^rer^ beraubt, i^r §eil

in ber giucl)t. m^ mir hk 9Uc^tberitteneu nad) \)kM6)t 3000 Schritt
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eint)oItcn, warm fie nom Saufen fdjoii ftart" erfrfjü^)ft; bic 3ufautcriftcu

ypraiiöen ab intb fdjoffcu bie krcitö Ijalbtobt (S^dje^tcn tüte bie ^afcn

itiebcr, lüährenb tuir bcn 9ieitent iiadjfe(5teu. 3rf; QCib beit ^cfeljl,

feinen ^^arbon ^u c^thm, galt eg bod^ meinem treuen uuiueit non l^ier

ermorbctcn (Scheid) 5lrifi ba^ ^Tobtenopfer bar^ubrinocn.

(Sr[t am 9^adjmittagc M;vten \v\x üon ber Verfolgung ^urüd nnb

fanben ftunbenmeit Don ber ©eriba entfernt nod) ßeidjen ber 5(ra0er.

S8or bem Eingänge ber ©eriba fafj xä) bie ßeid^e Vifc^ari'^ liegen nnb

neben i^m feinen 9leffen Üiadjmeb "äUal) trauernb ft^en nnb fCagen.

^ie Offiziere verlangten bic @iiaubni§, bem Xobten ben Älo^f

al\^ufdjneibcn nnb nadj 3)ara 5U fenben ; bod^ au§ ^üdfidjt für "^ad)^

meb 5(((a(), ber fd)on uor bem ^an^^fe ^rieben gefd^toffen Tratte, (e^nte

id) biefe^ fonft üblidjc ^ege^ren ab, überlief ^f^ad^meb htn ßcidjnam

nnb fd^enfte il^m ein @tüd Qtn^, bamit er bem D^^im bie Xobtcn!(eiber

madjcn fönne. 3d^ tool^ntc ber ^eftattung meinet einftigen ^reunbeg

bei, ber gegen feine Ueber^eugung gefäm^ft, ben Xob gefud^t nnb ge=

funben l^attc. Srft gegen 5(benb famen bie legten meiner Seute öon ber

5SerfoIgung 5urücf. Sßir l^atten nur gtüei Slobte nnb mehrere S5erlt)nnbete.

Unfere ^ente betrug über 50 ^ferbe unb einige ^unbert ^üfje.

^iefe unb hk §ä(fte ber ^^Pferbe iourben öertl^eilt, bie anbere §älfte

^ur SSerftörfung meiner befd^eibenen ^eitertru)3pe oerlt)enbet. 5lm

Tiäd^ften SJ^orgen gingen Ännbfd^after nac^ bem ^orfe 9f?oro ab, wo
©c^eid^ Stal^ir el ^igani feine D^ieberlaffung l^atte, "äU fie mir hk

9^ad^rid^t überbrachten, ha^ er fic^ bort befinbe, brad) id^ nod^ in ber

^ad)t auf, um i^n in feinem 9^efte gu überrafd^en, fanb e§ bei meiner

5(nfunft aber fd^on leer. @r l^atte ttja'^rfd^einlic^ t)on meinem 'äiu

fd^tage SSinb befommen. ^a^ leidet transportable §auSgerät^ nahmen

meine ©olbaten mit fid;, ha§ ^orf übergaben fie ben flammen.

3c^ feierte nad^ ^juru ^urüd. ^er an meinen Dberf^enfefn

nnb an beiben ^ii^m auSgebrod^ene (^uineamurm* bereitete mir un-

erträgtid^e ^d^mergen, fobag id^ mid^ faum im Sattel gu erhalten

öermo^te. ^a bie ^raft ber Seni §alba gebro^en tt?ar unb meine

* 2)er in bcn %topcn ber 9llten SSelt l^eimijc^e Ö5uinea== ober SJiebina^SBurm

(Filaria medinensis L.) ift bem SlJlenfc^en befonber^ gefäl^rlid^. SSon ber 2)icfe

einer SSioIinfaite, erreid^t er über SJJeterlänge unb lebt int Unterljautgeügenjebe

be^ SÖZenfc^en. Qm Steifegeit eräeugt ber SBurm ein (^efc^mür, mit beffen ^n^alt

auä) bie (ebenbig geborenen jungen nad) nn^en gelangen; int SSaffer boI;ren fic^

biefe in fleine SBoffertl^iere ein unb gelangen mit bem 2;rin!maffer mieber in ben

SDienfc^en. ^urc^ öorfid^tigeg §lufroßen auf ein ^ötgc^en fann man ben ^arafiten

entfernen; ein ^errei^en ruft bösartige ©ntgünbungen l^eroor.
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IHinueienljeit je^t md)t mdjx nöt^ig fd^ien, übergab irf) ha§> ßommanbo
an 9}Zo]^ameb ^et) (E^alxl unb befaljf i^m, bie ^eni §a(ba 511m

njarnenben ^eif|)iele itoc^ tueiter ^u verfolgen, auf feinen ga(( jebod^

in ha§> Gebiet ber %aa\(i)a einzubringen, bie mir bnrc^ einen

^rief angezeigt l^atten, ba^ fie ber 9f^egiernng treu ergeben unb

jeber ^ertnidelung abgeneigt feien, ©ie itiaren einer ber tx)enigen

©tämme beö ©uban, bie tnä^renb ber langen SSirren nie bie SBaffen

gegen bie Ü^egierung ergriffen, fonbern ftcf) ftet^ neutrat öerl^ielten.

Zsd) lie^ fie in einem ©(^reiben aufforbern, fie mi3{^ten bie §eerben

i^rer frühem geinbe, ber 33eni ^alha, iDenn ftc^ biefelben gu i^nen

f(ü(^teu iüürben, al^ it)r (^igent^um betrachten, ha \d) feinerlei 5(n^

f)3rüc^e auf biefelben ^n ergeben gefonnen fei.

9J^it ^e^n ^ann 33egleitung feierte id^ nad^ ^ara ^urüif. ^ie

9ladjrid)ten au^ Saferer lauteten fo meit berul)igenb , ha^ bie Stämme

gunäc^ft tüenigfteng no^ nic^t offenfiö gegen bie 9?egierung öor^

gegangen feien. Umuf(^anger aber, beffen (^arnifon ©eib S3et) ^juma,

burd^ bitten unb ^efc^enfe ber bortigen ^aufleute ben:)ogen, gegen

meinen ^efe^I nic^t nad^ g^fd^er gurücfge^ogen ^atte, ttiar t)on ben

fi(^ inieber fammelnben Slrabern angegriffen, bie Eingriffe tt)aren aber

bi^^er glüdlid^ abgefc^Iagen tuorben. ^er ^erfel^r tnar jeboc^ abge-

fc^nitten, Wtil felbft ber früher ftet§ getreue ^affan ^et) Dmfabo! in

jüngfter Qdt abtrünnig gen:)orben unb ^um geinbe übergegangen itJar.

^aä) ettna 14 ^agen rüdte äJ^ol^ameb S3et) ß^alit in ^ara

ein, reid^ mit ^eute belaben, bie ben (Solbaten überlaffen blieb. @r

brachte au^erbem über 2000 Sflinber mit, öon benen ein ^Drittel

gleic^fallg unter bie @olbaten unb bie ^(nl^önger ber 9^egierung Der*

t^eitt, ha^ 5toeite drittel SJio^ameb @ffbi garag ius^ ^e^ot gegeben

unb ber B^teft gegen ÖJetreibe unb S3anmn)ollftoffe üerfauft ttjurbe.

^ie inenigen Seutepferbe mürben ber (JaöaUerie gugenjiefen,

^ro^ be§ gegen bie ^eni §a(ba errungenen ©rfolge^ mar unfere

Sage eine me^r al^ bebenüid^e. Miller fingen maren auf ^orbofan

gerid^tet, mo ber Tla^hi lehrte unb ^errfc^te, non mo au^ er feine

(Smiffäre nac^ alten 9ftid^tnngen in§ ßanb fc^ic^te unb bie S3en)o^ner

gum 5(ufru^r l^e^te. 3n ber ^roöing 3)ara maren au^er ben Xaafdf;a nur

bie SO^efferia imb ^abjo, bie Greife Kringel unb ©c^eria ru^ig,

unb auc^ biefe nur, mei( fie h^i ber 9^ä^e ber ^efa^ung im gälte ber

(Sr^ebung noc^ einer attgugro^en (SJefal^r au^gefe^t gu fein gtaubten.
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^er SD'ial^bi, ber hnvd) feine ^n^änger am 9^il genau unter-

rid^tet njar, ha^ 5t6b et ^abr ^afdja öon Äairo 35erftär!ungen öer^

langt Ijatk, bie auc^ allmö^Iid; aufamen, tvav überzeugt, ha^ bie

^Kegierung je^t a((e^ baran fe^en iDerbe, bie öerlorenen ^roöin^en

luieber^ugeminnen, unb bt^aib prebigte er überall müublic^ unb fd^rift-

üd^ üon ben unmittelbar beöorftel)enben @lauben§!riegen (^jit^ab), aug

benen er unb feine 5(ufjänger aU ©ieger ^eröorgefjen tt)ürben. 3m
^Jloöember 1882 ^aiit (S^iegler ^afc^a einen (Erfolg gegen hk 5luf^

ftänbifdjen errungen, ebenfo 1883 5l6b el ^abr ^af(^a im Sanuar

bei SJiaatuf. ^od) ha§ belümmerte ben Tla^bi tüenig, beffen gange

5(ufmerffam!eit auf bie STruppenconcentrirung in S^artum gerichtet voav,

bie, njie il)m mitget^eilt U)urbe, bk ^eftimmung ^atte, unter europäifc^en

Dffigieren ^orbofan Ujieberguerobern.

SJlo^ameb ^^afc^a ©eib Ijatte in Uebereinftimmung mit feinen

fämmtliil)en Offizieren befd^loffen, einen 9lec^tfertigunggrap^ort betreffe

ber Uebergabe öon el Dbetb nad^ (S^^artum §u fc^icfen. 3n bem ^erid^te

mar an^gefü^rt, ba^ ftd^ bie (^arnifon fo lange al§ nur möglich ge*

Ijalten unb nur burc^ junger unb ^ranl^eit gegmungen fid) bem

J^einbe erft bann ergeben l^abe, al§ i^re Seiben bereite btn Ijöc^ften

@rab erreicht Ratten unb jebe Hoffnung auf (Sntfa^ öerfc^munben

gemefen fei. ä^^Ö-f^^^^J »erfic^erten bk Offiziere bk Ütegierung i^rer
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fortbaiieniben ^reuc uub ^(nfjäntjlicfjfeit imb münfcf^teit if^r ben @ieg

über if)re geiitbe. ^iefe^ ^ocument tüurbe üou jtimmtlic^en Dfft^

gieren, an ber @pit^e 9}^of)ameb ^afc^a @eib unb TO S3et) (Sdjerif,

iinter^cidjuet unb Befietjelt, unb ancfj ^c^meb ^et) 3)afaIIaf) unb

'D^ofjameb tnoleb Safin fc^Ioffen ft(^ burc^ i^re Unterjdjrift beut 3n*

f)a(te beffelben an. ^er 9tap)3ort mürbe einem befreunbeten 5lraber

übergeben, ber t^n gegen gute ©ntlo^nung nac^ ß^^artum bringen

foKte, Unter ben Offizieren, meiere bie ©djrift nnter^eidjuet Ijatten,

mar and^ ein getniffer 3ufuf @ffbi SO^anfur, ein ^egtjpter, ber,

früher ^^oli^eioffi^ier in el Dhdh, öon Ö5orbon ^afd^a enttaffen

unb nad^ (Ifjartum gefc^idt tnorben mar, fpäter jeboc^ bie (^rlaubnif]

erfjalten ^atte, uac^ el Dbeib gurüd^nfe^reu, mo er fic^ anfäfftg machte.

5(ug gnrd;t, 'oa^ ha§> @^riftftüd entbedt merben unb er baburc^ fein

Seben öermirfen fönute, ober auc^ um bem Tlai)hi einen S^emei^ feiner

2reue ^u geben, ging er ^um ©(jalifa 5Ibbullal)i, marf fi(^ i^m

^u gü^en, fe^te i^n öon ber (Syiften^ unb bem Sn^atte beg 9ftap^ortc>

in Ä'enntnife unb erflehte für feine 'iferfon öoKe SSer^ei^ung , hk il]m

and) gemährt mürbe. 5l(§ er öom ßfjalifa megging, traf er 5ufa((ig

9JZofjameb Set) @canber, bem er alk^ er^ätjlte unb empfahl, menn er

fic^ retten motte, gleichfalls bem (s;tjalifa fofort ein Ö^eftänbniß ab^n^

tegen unb feine Ser^eiCjung gu erbitten. SJlo^ameb ©canber öerftudjtc

be!§ JyreunbeS geig^eit, t^at aber, ba nii^ts me^r ^u retten mar, mie i^m

ge^ei^en, unb erl)ielt glei(^fallg ^arbon. ^er Sote mürbe feftgenommen

imb in Letten gelegt. Unb nun verbreitete man bie Sßunbermär, ha^

ber ^^rop^et bem SO^a^bi erfd^ienen fei unb i()m ha§> Sor^anbenfein be§

^ocumentS unb h^n Ort, mo e§ ^u finben fei, geoffenbart l^abe.

^a§ mar bem 'Ma^U eine millfommene Gelegenheit, fic^ feiner

geinbe gu enttebigen. OTe, mel^e bie 8^rift unter^eid^net Ratten,

mürben feftgenommen unb, nad^bem fic^ ber Wlaf)Vi einge^enb mit

feinen S[)aüfaS berattjen ^atte, in bie S5erbannung gefd^idt.

9}Jot)ameb ^^afc^a @eib mürbe nad) Wioha gefanbt unb ben

Seuten S^main ®e(enboo!'S übergeben, mä^reub ^li Set) ©(^erif bem

Sdjeid; ber §auaSma * 5lraber überantmortet mürbe, ^c^meb Set)

^afatta^ iinh Tto^anxto moleb 3aftn mttrben an SJ^abibbo nad)

©c^affa gefi^idt. ^ie anbern Offiziere tüurben tt)eilg in bie 9^uba^

Serge, t^eilS nadj ^ar §amr t)erbannt. 9^ur Sufnf el 9}Zanfur

unb OJJo^ameb Set) ©canber mürbe eS geftattet, in el Dbei'b gu

bleiben, unb erfterer mürbe fogar ^nm So^ne für feine Xreue gum

dommanbanten ber gefammten 5Irti((erie beS Tla^hi ernannt.
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ilur^c Seit nad)()er umrbc SJJüfjaiiicb '^a]d)a Selb auf ^cfcf)(

beg älidjbi mit bcm iil^nle erjdjlaöcu iiub ^^((i ^cl) @d)erif eutljai^Uct.

^er S^alifa 5Ibbuüa()i aber, ber gleid) nad; bem Xage ber ^^erbamuiug

^Xc^nieb ^ci) TafoUat)'^ beffen grau aU Goucubiue ^u fid) gcuontuicu

Ijattc, faubtc feineu ^^eriuaubteu Suui^ Juoleb el Eifern md) ©djaffa

unb lieg ^afaßal) mit SJioIjauieb 3afiu ^ufammeu iu (^egeumart

^JJiabibbo'^ f)iurid)tcn. @o enbeteu üier ber tajjferu SSert^eibiger üon

el Dbeib, bie für i()re Xreue unb (Jl^arafterftärfe ma^rtid) dn beffeve!§

i]o§ üerbient l^ätteu.

Um biefe Qdt war e§, ha^ ga!i 9)Janua, ber ©mir ber mäd^ticjeu

^iauama=5(raber, iufolge dm^ f;eftigen 3BortU)ed)feB mit bem C£(jalifa

5(6butta]§i biefem unb bem 9}ia()bi \>k greuubfd^aft füubigte unb fidj

tjän^Iid^ t)on tl)nen lo^fagte, t^eil er ftar! genug gu fein glaubte, fid)

tiotte ©elbftänbigfeit §u erringen.

5Der SJ^a^bi, ber bie ©efaf^r einer ©paltung \voi)i erfaunte, fanbte

ogfeid^ 5lbu 5(nga, ^IbbuKal^i ujoteb 9^ur unb W)h er S^tac^mau mkb
^flegumt mit einer großen (Streitmacht nad^ SDar ^jauama. ^er ^aU
5Q?anna, ber auf ein fo rafd^eg ^[^orge^en nii^t gefaxt tüar, iüurbe über=

allen, gefangengenommen unb Eingerichtet, ujorauf ber Watjbi fofort

an beffen (Stämme bie Hufforberung rid^tete, i^re SSo^nfi^e 5U t)er=

laffen unb gu iljm ang^un^anbern. @r ^rebigte n)ie gettJö^nlid^ @nt=

fagung unb behauptete, er fei gefommen, um hk SSelt ^u üernic^ten

unb \)a^ 3enfeit§ gu beöölfern. (Ana echrab il dunia in amer

il ochra.) denjenigen, bie feine S3efeEIe befolgten, üerfprai^ er

im Spanien bes ^rop^eten hk ^immtifc^en greuben; bie Unfolg-

famen bebro^te er mit (Strafe unb (Sd^anbe auf (^rben unb 33er^

bammnng im Senfeit^. Solche unb ä^nlic^e glugfc^riften fanbte er

nad) ben öerfd^iebenen X^eden be§ Sauber.

äJiönner, Söeiber unb ^'inber ftrömten ^u §unberttaufeuben

nad) el Dbeib, um 'Om ^eiligen SJ^ann p feigen unb bag (3lnd ^u

erlangen, ein Söort aug feinem HJ^unbe gu er^afcfien, unb \)k nn=

miffeube SJJenge fal^ in if)m nur ha^, irofür er fid^ ausgab: ben

non ©Ott gefanbten Tlann. ©r öerftaub eg ben äugern (Schein

5U lüa^ren, ber ifyi hti biefen (eid^tgläubigen 9}laffen in ben Sflnf

ber §eilig!eit braute. 9^ur mit einer (^iup|)e (^embartigeg ^(eibunge^

ftüd) unb mit 2\ba§ (leinenen §ofen) befteibet, getoö^nlic^ einen (Strid

ober S3aumtt)olItud^ um bie §üften gefd^Iungen, auf bem Ä'opfe bie

%atia (^appe), um hk ein einfad^e^ n)o((ene§ Xuc^ al§> STurban ge==

itmnben iüar, erfc^ien er, bemüt^ig in 33Iid unb §altung, üor feinen
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5(n^ängeru mit äöorten ber Siebe ^u (3ott imb beit ^löubitjen, mit

Soorteil ber ^ntfagung auf ben Sippen.

^0^ im Snnern feinet ^aufeg ^atte er längft Begonnen, ficfj

bem SSol^IIeBen (jin^ugeBen; ^ier frö^nte er, hm ^liden ber (S51äu:=

(ntjen entzogen, ben §an))tleibenfdjaften ber ©nbanefen, hzn Söeibern

unb bem guten @ffen. ^ie jd^i3nften äJ^äbc^en tüurben au^ ber S3eute

gefonbert unb feinem §arem einverleibt, unb au^gefu^te Wienerinnen,

bic er ben ^o^en 33eamten unb reichen Seuten tüeggenommen ^atte,

forgten für feinen Xifc^ unb feine fonftigen ^equemlic^!eiten.

^^^aä) bem @iege von el DBetb §ielt er hk 3^^^ f«^ gefommen,

einen vierten ß^^alifa ^u ernennen. @r fanbte ^u biefem Qwtdt %a^iv

moleb 3^f)aa! vom (Stamme ber 3^9(^11^^ ^^^ ^^^^^^ f(^mei(^el^aften

Schreiben an ©c^eic^ SJ^o^ameb e «Senuffi, ba^ einftu^reic^fte reli=

giöfe Oberhaupt 3JlitteIafrifa§, ber baffelbe jebod^ in üornefjmer ^er^

ac^tung unbeantn)ortet Iie§.

Wie Ü^egierung ^atte fid^ ber Tla^hi fo einfach at§ mi3g(id)

eingerid^tet. Qii^^ft erri(^tete er eine ©taat^faffe, ha^ ^et el Ttai,

^n bereu S^ef er feinen getreuen 5tc^meb ujoleb ©oliman ernannte.

3n ha§> S3et el Wal floffen bie nadj religii^fen ^efe^en ^u ent=

rid^tenben B^^ttten ber ^eöi)I!erung, ber öon ben Siegern abguliefernbe

X^eit ber S3eute unb ha§ 35ermögen berjenigen, tüdd)e \xä) be§

^erge^en^ ht§ ^oc^öerratp, be^ Wiebftal^I^, be§ (^enuffeg geiftiger

@eträu!e ober hc§> Xabafrauc^en^ f(^utbig gemacht l^atten. Wa
bie (3xö^t ber ©inual^men feine geregelte toar, fonnte eg auc^ ha^S

''Ma^ ber Stu^gaben ni^t fein, unb 5((^meb wokb ©oüman tüirtfj^

fcfjaftete gang nad^ feinem @utbün!en, jeber (^ontrote entbe^renb.

Wie oberfte ri(^ter(id^e bemalt übertrug er einem ^abi, ben

er ^ahi el S^Iam nannte unb bem einige (S5el)ü(fen beigegeben toaren.

5(i^meb tvoUh 5((i, ber früher hti mir in ^d)atta Ä'abi gettjefen

njar, ftc^ aber fd^on in ben erften 5(nfängen ber S3ett)egung bem SJ^a^bi

angefc^toffen ^atte, toar gum ^abt e( 3^Iam ernannt njorben, 3^m
unb feinen 33eamten lag e^ ob, über alle fd^toerern SSerbred^en

abguurt^eilen , in^befonbere über ha§ be^ §0(^t)erratp, aB njeld^er

fd^on jeber ä^^^f^^ ^^ ^^^ ©enbung be§ SJ^a^bi galt; hk regelmäßige

Strafe toar hk ^ermijgengentgle^ung ober ber %oh,

Wa fold^e Urt^eile jebod^ gegen bie Sc^eria äJio^amebia, ha^

mo^ammebanif^e 9^e(igion^gefe|, öerftießen, öerbot ber Ma^hi ha^

8tubium ber X^eologie unb befaßt, alle religiös ^ n^iffenfc^aftlid^en

^üd§er gu oerbrennen. (Sr gebot fleißige^ Sefen be§ ^orang, o^ne
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feine üffeutlidje ^(u^Ieguuc; ^u erlauben, "^od) geftattete er bie Seetüre

eine^ %i)tik^^ ber 5Iu^fprüdje \)c§ ^^j^rop^eten.

3m gebruar 1883 erfuhr ber 9Jia()bi burcf) feine ©pione, ba§

$l6b el ^Qbr ^^afd^a mit einer grofsen Xrnp).ienmad)t uon Slaua gegen

8ennar abmarfd;irt fei. ^iefe ^taht tunrbe non Mjuieb el 9)la!afd}ef

belagert. 5(bb el ^abr ^^afd;a fdjlng itjn bei SJlefd^ra eb ^ai nnb

3tüang i^n, bie Belagerung aufzugeben. <^ak^ S3el) Derfotgte bie

5(ufftänbifd)en nnb trieb fie in bie mafferlofe ©bene ^tuifd^en ©effabi

unb Shma, n)o bie meiften bem ^Durfte erlagen, ^iefe (Sbene tuirb

nod; (jente öon bem SSoIfe „d'ibki-d'uskut" (bu tueinft unb fc^t^eigft)

genannt, ^iefe ©iege ber ^fiegiernng^truppen tjermoc^ten jebod; nidjt,

bie (S^mpat^ien beö ^o(!eg für h^n 9JJa(;bi auc^ nur im geringftcn

3u beeinträd;tigen. gür ben 51ugenblid Jtiurbe burd) biefe ©rfolge

\)ie Sage ber ^rup|)en unb Beamten in ber $auptftabt erleichtert,

bod) fonnten fie \)a^ Ijereinbredjenbe Ungtüd nid;t me^r auff)alten.

§ätte man 5Ibb el tabr ^afc^a'g matl] befolgt, fo ftünben bie

^inge im @uban l^eute tt)oI anber^. @r tüar bagegen, eine gro^e

©fpebition nad^ el Obeib gu fenben, um ^orbofan gurüd^uerobern,

fonbern beabftc^tigte, mit ben an§> 5(egt))3ten in ©partum angelangten

Berftörfungen ben Sßei^en ging al^ Bert^eibigung^Iinie §u befe^en

unb ben geinb vorläufig fic^ fetbft ^u überlaffen. ^ie gur Verfügung

fte^enbe militärifd^e dJlad)i träre gro§ genug gemefen, einerfeit§ bie

9fteöohition^neigungen in bem ^egire^ §tt)ifc§en bem Söei^en unb Blauen

9^ile niebergu^alten , anbererfeit^ aber auc^ einem offenfiöen Bor=

bringen ber 9}^a]^biften erfotgreid^en SSiberftanb entgegengufe^en. gätte

man ben geinb fid^ felbft überlaffen, fo tüären bei ben ungeregelten

3uftänben fid^erlid) balb Q^iftigfeiten an^gebro^en, bie e§ in fpiiterer

3eit ber S^tegierung ermöglicht Ratten, \)a^ ßanb nac^ unb nad^ ujieber

Zurüdgugenjinnen. Sßol tüäre eg für mid^ unmöglid^ geirefen, SDarfur

hi^ gu jenem 3eitpun!te gu galten; bod§ ber öorüberge^enbe Beiiuft

biefer ^rot)in§ njäre öon ^mi Uebeln nod^ immer ba^ fleinere gemefen.

ßeiber badeten bie an ber (S|)i|e ber 9ftegierung ftel^enben SO^änner

anber^. Bor allem mu^te fo rafd^ al^ möglid^ unb um jeben ^rei^

\)a^ ^reftige n^ieberl^ergeftellt lüerben. tiefer Qtvtd follte burc^ eine

Slrmee unter bem ß^ommanbo be§ englifd^en (^eneraB gid^ erreidjt

ttJerben, bem einige europäifc^e Offiziere ^nr Unterftüpng beigegeben

tt)orben ujaren; 5lbb el ^abr ^^af^a tDurbe abberufen unb burd)

5llla^ eb ^in ^afc^a, ben frühem ÖJouöerneur t)on @aua!in unb

SO'laffaua, erfe^t.
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5(lle biefe ^^ovgänge ia)iirbeu bem dJla^hi ^interBrac^t, luib er fanb

3eit, feine ©etjennorfe^rungeu gu treffen. Qoi^al ^e^ tuar mittler-

n?ei(e in e( Obeib ange!ommen nnb t)on feinem fetter, bem $DkI)bi,

mit offenen Firmen em:pfangen tüorben; ber SJ^a^bi Iie§ i^m p S^ren

100 Äanonenfd^üffe abfenern nnb hk S^lac^rid^t verbreiten, ba^ fic^

^arfnr ergeben ^be. @r glanbte nnn öortönfig baüon abfegen gn

fönnen, (Smiffäre nac^ meiner ^^roüing gn fc^iden, nnb tüanbte fein

5Ingenmer! nnr ber i^m öon ber Ü^egiernng bro^enben Ö^efa^r ^n.

General ^id§ war mit einem X^eile feiner Srn^j^en nad) ^ana

gegangen nnb l^atte am 29. 3t|)ril 1883 hk anfftänbifc^en 5(raber bei

SD^arabia gefd^Iagen, tDobei 5(d)meb el 9J^a!afc^ef gefallen mar.

Unter ben ©miffären, beren fid) ber Tla^bi §n feinen ^Xnf-

miegelnngg^meden bebiente, befanb fid^ anc^ D^man ^igna, ein ge-

iüefener ©ftoen^änbler öon (Sanaün, ber beanftragt mar, hk

Stämme an ber ^iifte be§ Sftot^en Tltcxt§> für ben ^nfftanb gn ge-

minnen. 3)er Tla^hi geigte hd ber Sßa^I biefeg TlaxiM^, ber

fpäter gn fo großer ^erü^mtl)eit gelangte, großen ©c^arffinn, and^

barin, ha^ er fe^r richtig erfannte, ha^ eine ©r^ebnng im i3ftli(^en

@uban hk Ü^egiernng in S^artnm in ernfte Verlegenheit bringen

unb ma^rfc^einlic^ einen Wnffc^nb ober gar ba^ gänglid^e ^nfgeben

ber ©i'pebition nad^ ^orbofan gnr golge ^aben mürbe. 3)ie (Singel-

l^eiten ber kämpfe gmif^en bem gefürd^teten ©mir nnb ben 9flegiernng§=

trn^pen finb pr (Genüge befannt. %xo^ ber Erfolge ber SJ^a^biften

im Often, bie ber ^f^egiernng ernfte (5c^mierig!eiten bereiteten, mnrbe

ber getbgng nad^ ^orbofan nid^t anfgegeben, nnb Einfang September

1883 öerlie^ ber nnglücfli^e §icf§ ß^artnm, nm nac^ ®nem am
Söeigen 9^it gn ge^en. 3^m fd^Io^ ftc^ ^Ila^ eb ^in ^^afc^a an,

ber t)k Sßeifnng erhalten ^atk, hk ©ypebition gn begleiten.

^ie ©itnation in ^orbofan mn§ t)on ben ma^gebenben ^^erfonen

in ^airo gmeifello^ ungenügenb gefannt nnb noc^ fc^Iei^ter beurt^eitt

morben fein, menn fte glanbten, mit biefer ©fpebition ben Wflaf^bi

öernic^ten gn fönnen, §n einer 3^it; ba er fd^on nnnmfc^ränfter 5(((ein-

l^errfc^er faft beg gangen SSeften gemorben mar. ^ad^te man nic^t

baran, ba^ bie «efiegnng Ü^afd^ib'^, 3nfuf ©c^ettali'^, mi S3e^ Sntfi'^,

ha^ ber galt öon Vara, el Obetb nnb anberer (Btähk ben Waf)bi

bereite in ben ^efi^ einer meitan^ großem Sai)i öon ^eme^ren ge-

fegt ^atte, aU ber 10000 mann ftar!en §ic!§'fc^en ^Trmee gnr Ver-

fügung ftanb? Sonate man nic^t, ha^ biefe ^eme^re j|e|t in hk

§änbe t)on SOiännern gefangt maren, bk and^ üerftanben, fte gu
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gebraud)en? 3f(aiHuif)änbIer, !^-^afinger, (i^Iefaiitei^ uiib ©traufeeu*

jägcv bilbeteu ein Ci^outimjcut, mit bcm i^crec^uet merbeu mu^te.

©tanben nirf;t au^erbem je^t im ^ienfte be§ dRalpi bereite Staufenbe

üon rec^itlärcu unb ivrci^utärcu ©olbateu, bie üorbem für bic )Hei]ie^

riiitg tjefämpft fjatteu? S!J?an f^atte üergeffeu, ba)3 man im c^angeii

@iiban, in^befonbcre aber hk Sieger bem avabifd^en ©pric^morte

f)ii(bigen: El bi achat umäk hiia abuk (Üöer beiue lllJhitter

^ciratfjet, ift beiu ^^ater). 2)er 9}?a^bi fjatte i()r Sanb erobert,

folglich toar er ifjr .§err unb SSater; \va§ Üimmerten fid^ bie tjrofeen

3Kaffen ^eute um frühere ^er^ältniffe unb öorbem erhaltene '^ot)U

t^oten! 5(uf eine ^efertion maljbiftifc^er ©olbaten gur ^icfs'fdjen

5(rmee fonnte nid^t i3ered)net tuerben, tuie man e^ getrau gu ^abtn jdjeint,

3el^ntaufenb 9J?ann Tratten in einem ßarre, in beffen ä^itte

6000 Kamele untergebrad^t tnaren, mit Slrupp'fd^en Kanonen aug-

gerüftet, ein (3tbkt gu burc^giefjen , ba^ faft burd^tneg^ mit biegten

S3äumen unb mann^f^ol^em (Strafe beujac^fen UJar. ©ie !onnten !aum

300 (Schritt öor fid^ feigen unb mußten jeben 5(ugenblid eineä 5(n=^

grip gett)ärtig fein üon einem %dn\)t, ber i^nm an 3^^^ unb ge*

nauer STerrainfenntni^ wdt überlegen tt)ar unb feine Erfolge ftetg

feiner ©d^neUigfeit unb ^o(l!ü^n(jeit gu üerban!en pflegte.

^agu tDaren am SBege nur fe^r tDenig ^Brunnen, unb bie gan^e

5(nnee ujar baffer faft nur auf ha^ fte^enbe Söaffer in ben ^^egen-

teid^en ober ^egenbäd^en (ß^or^) angett)iefen. Sßenn biefe§ nid^t au^^

reichte, xüq^ bann? Söäre man bie ni)rblid^e ©tra^e über (^ebra nad^

Sara gebogen, fo ^ätte man ujenigften^ ben ^^ort^eil ber freien 5(u§*

fic^t gehabt unb an ga^Ireid^en fünften tüafferreid)e Brunnen gefunben.

5(uc^ ^ätte man ^ier auf bie Unterftü^ung ber ^ababifc^ ^ä^len !i)nnen,

bie gu jener ßeit bem SJ^a^bi nod^ ntc^t unterworfen Ujaren, unb

eg lüäre mögtic^ gettjefen, auf biefem Söege btn Ungeheuern Slrain,

ben bie 5(rmee mit fid^ führte , um ein 33eträd§t(id^e§ gu öerminbern,

^ie im ßarre gnfammengebrängten 6000 Kamele bilbeteu einen Sßatb

öon §ä(fen unb köpfen. 3ebe feinblic^e ^ugel mu|te treffen.

3u biefen gestern unb S^ac^t^eilen gefeilten fid^ gu allem

Ueberfluffe innere S^Jiftig^eiten. §id§ unb bie enropäifdlien Offiziere

bilbeteu eine Partei, ber auf ber anbern ©eite 5llla^ eb ^in ^afc^a

mit feinen S3eamten unb ög^ptifdjen Offizieren gegenüberftanb. Unb

enblid^ beftanb ber größte X^eil ber Gruppen au§ bem abgebanften

ipöbel ber 5lrmee ^rabi ^afd^a'g, bie fur^ öor^er öon htn @ng^

länbern gefd^lagen ttjorben mar!
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(S5eneral §\d§ war fi^ über feine Sage üoüfotnmen ffar. ^ie

t)on einem greunbe in SDnem an i^n gerichtete Srage, loa§ er über

feine (Situation ben!e, beantwortete er ru^ig: „S^lun tüo^t, i^ fomme

mir t)or, niie 3efu§ ß^riftn^ unter ben 3uben/' @egen feine Ueber-

^eugung begann er ben gelb^ug, \ml er fanb, eg fei unvereinbar mit

feiner (S^re, ben ^ormarfd^ ^u öermeigern,

9^ur langfam ben:)egte fid^ bie ©jpebition in ben menfd^enleeren

©egenben ttjeiter, ^ie iüenigen 33en)0^ner, toelc^e biefe Sanbftri^e

früher beöölferten, ttjaren entflogen, unb nur ab unb gu fonnte man

pc^tig 5tt)ifci^en S3äumen in tDeiter Entfernung 5(raber erbliden, bie

ben SJ^arfc^ ber 5(rmee beoba^teten unb rafc^ tüieber öerfc^ttjanben.

Einmal, aB Central §irfg niieber burd^ bag gernro^r einige fpiouirenbe

3fteiter ^mifc^en ben Säumen ma^rna^m, lie^ er §alt mad^en unb be=

fa^( einer 5lbt^eilung feiner irregulären Eaüaderie, bie feinblic^en ^unb^

fd^after anzugreifen, 3n furger 3eit famen fie in tüilber giut^t ^nxü&

gefprengt, öiete öertrunbet, unb melbeten, öon fo großer Uebermai^t

angegriffen ujorben ^u fein, ^a^ fie fogar i^re lobten l^atten ^nxM^

(äffen muffen, gidfg befahl Dberft garqul^ar, mit einem falben

Sataitton Infanterie nac^ bem ^ampfp(a|e §u ge^en. tiefer !e^rte

halb mit ber SJlelbung gurüd, 'Oa^ er fe^§ öon ben au^gefd^idten

3fleitern tobt unb gtrar alle öon rütfroärt^ getroffen unb öotCftönbig

entüeibet aufgefunben ^abe, ha^ t3on bem angeblid^ ftarfen geinbe

aud^ feine 8pur gu fe^en fei unb firf) auf bem S3oben nur bie §uf^

einbrürfe t)on ^öd^ften^ ge^n ^ferben fönben, bie gtüeifelgo^ne bie

gange Sfleiterabt^eilung in bie gluckt gef^Iagen J^ätten.

'äi^ am anhan ^age lieber brei feinb(i(^e 3fleiter fid^tbar

njurben, ritt Dberft garqu^ar, nur tion einem Wiener begleitet, auf

fie gu, verfolgte fie, töbtete gttjei unb brad^te ben britten aU (3c^

fangenen fammt hen brei ^^ferben gur 5(rmee gurürf. ^iefe unb ä^n^

(i^e ^efd^id^ten tüurben mir fpäter öon ben menigen Ueberlebenben unb

gtüar in voller Uebereinftimmung ergö^It. 2)ie Ejpebition marfc^irte

nicf)t, fonbern fc^üd^ mie eine ©c^ilbfröte langfam vorwärts. 3)iefe

ungünftigen ^er^ältniffe brachten e§ mit fid^, ha^ bie Gamete nic^t

auf bie SSeibe getrieben tüerben fonnten; fie tüaren auf ba^, tva§ fie

im Earre an ^utter fanben, befd^rän!t; e§ irar gu tüenig, unb fie

gingen in groger Qa{)i gu ÖJrunbe. ^er §unger gtvang fie, fogar

bie ©tro^polfter i^rer hättet aufgufreffen, fobag bag ^arte golg o^ne

tiffen auf i^rem S3udel (ag, Söunben ergeugte unb bk X^iere balb

gum töeitern ^ran^port unfäf)ig machte; babei tt)urbe i^nen aber noc^

©lotin. 15
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bic Sabung bev inebert]ebrod)enen Kamele aufgelegt. Dberft ^avqufjar,

©arou (Sedenborff, OberftUeuteuant gerlt imb einige p(;eve ögtiptifd^e

Offiziere bemühten fic^ rebtid^, $ic!§ in feiner fc^ttjeren 5(ufgabe §u

nnterftü^en; \)od) ba§ ®ro§ ber 5trmee n?ar gleichgültig, obtüol alle

ben Untergang bereite öoranö^ufeljen fd;ienen. ^er anue ^igiteKt)

machte feine ©ü^^en, unb D'2)onot)an fc^rieb feine Söericfjte. SSer

follte fie in bie §eimat beförbern, ttjo fie fo feljulid) entartet iDurbeu?

^B ber Waijhi non bem 5(nmarfcl^ ber 5(rmee l^örte, öertiej3 er

el Dbeib unb fd^lug fein Sager unter bem näd^ft ber (Stabt fteljenben

5(ffenbrotbaume auf, um ben geinb §u erwarten, ^er ß^^alifa unb

bie anbern Oberl^äupter folgten feinem 33eifpiel, foba§ in fur^er ^dt

ein riefigeg ©trol^l^üttenlager in ber 9^ä^e ber ©tabt entftanb. 5Der

9J?a^bi ^ielt täglic^ ^eerfd^au, lie^ bie ^rieg^trommel fd^tagen,

Kanonen abfd^ie^en, um bie Seute unb ^ferbe auf bie beöorfteI;enbe

(Bd)laä)t vorzubereiten, ^ie @mire §agi 3J?o^ameb ^^bu Ö^erger,

Dmer moleb @(iag ^afd^a unb "ähh et §alim SJ^ufeib fanbte er nad)

^uem, um ben i^dnh §u beobad^ten unb beffen ^tüd^ng^Iinie abgu^

fd^neiben, verbot i^nen aber ftreng, \)a§ ^xo§ ber 5Irmee anzugreifen,

S3et)or nod^ ber tnirüic^e Si^f^c^ii^ ^^^ ©ypebition^armee be!annt ge==

iDorben, l^atten fie ben Tla^hi um hk ©rlaubni^ gebeten, angriff-«^

njeife vorgehen §u bürfen, hk i^nen jebodj öerfagt Sorben wax,

5(uf bem ^arfi^e nad^ 9f^a^at voax e§, \)a^ ein gen:)iffer ^nftat)

^log , ein früherer ^reu^ifd^er Unteroffizier aug Berlin, ber aB Wiener

D'^onoöan'^ bie @y)3ebition mitmad^te, ft^ burc^ ben t)oraugftc^t==

liefen Untergang berfelben veranlagt fa^ zu befertiren. Unbefannt mit

bem ßanbe, irrte er lange um^er, hi§> er bei ^age^anbruc^ auf einige

äJia^biften ftie^, bie i^n beim erften 5(nblid tobten sollten. 5(B er

i^nen in gebrochenem ^Irabifc^ üerftänblic^ gemad^t Ijatte, ha^ er zum
äJial^bi inolle, fd^onten fie fein Seben itnb fanbten i^n, nac^bem fie

i^n aller feiner §abfelig!eiten beraubt Ratten, nac§ el Dbeib. DbtDoI

er nur aU ^Diener gelteibet niar, fammelten fic^ boc§ balb Slaufenbe

um i^n, um ben englifd^en General z« f^^^u, ber ge!ommen fei,

über bk grieben^bebingungen ^n unterjubeln. @r trurbe vor ben

SRa^bi gebrad^t unb in ÖJegentnart ber anbern (Europäer über hk

^er^äftniffe unb bie Sage ber ©j^^ebition ausgefragt. ^to§ ^öQtxk

nid^t , ben traurigen ßuftöub beS §eere§ ^n üerratl^en unb ha^ wchtx

9Jiut^ nod^ (£inig!eit in beffen Oiei^en l^errf^e.

©otc^e ^unbe njar bem Tla^'i)i fel^r n)i((!ommen, obtnot ^loß

l^inznfe^te, ha^ fi^ bie 5(rmee tro^bem nic^t ol^ne ^am|)f ergeben
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tüürbe; atlerbing^ bürfte fie aber aller SBa^rjc^einlic^feit nad) öer*

nicktet tuerben. ^er 9}k^bi felbft Befe^rte ^log aug SDanfbarfeit für

bie guten ^Zad^rid^ten ^um 3§tam unb übergab i^n ber Db^ut öon D^tnau

tDoIeb el §agi Skatet, ^urc^ bie ^tu^fagen be§ Ä^tog in feinen ©iege§^

fjüffnnngen beftärft, rid^tete er bie 5Infforberung an §icf^, fic^ mit

feiner 5(rmee gn ergeben, erhielt aber feine 5(ntn)ort.

(55eneral .§itf^, bem öon ber S^tegierung Wi ber 5(breife hk SSer-

fic^erung gegeben ujorben ttjar, ba^ SJ^annfd^aften ang XeMe unter

SOZe! %ham in ber ©tär!e öon 6000 9J^ann unb eine größere Qa^l

<gabania=5(raber ^u i^nt fto^en iDürben, tvarktt unb l^offte auf biefelben,

um ben gefunfenen SJ^ut^ feiner ©olbaten gu beleben. OTein öergeben^!

tein SDlann !am, i^n gu unterftü^en ober nur Sflad^ri^ten ^u bringen.

(Sr f)atte 9taljat öertaffen unb marfc^irte gegen Moba, tvo er

enb(id) genügenb SSaffer gu finben ^offte, nac^bem feine Seute fc^on

ftar! unter bem durfte litten. 5(m 3. S^oüember ftanb er etma

60 tirometer füböftli^ üon el Dbeib.

SDer dM^hi ^atte feine gan^e äJ^ad^t hd e( Dbeib öerfammett

unb burc^ feine Üteben gum ^öd)ften ganati^mu^ aufgeftac^elt. @r

fagte feinen ßeuten, ba^ i^m ber ^rop^et erfc^ienen, i^n be^ (Siegel

öerfic^ert unb i^m beim Eingriff auf bk Ungläubigen hk Unterftü^ung

öon 20000 unfi^tbaren Engeln üerf^roc^en ^aht,

%m 1. ^floöember brac^ er üon et Dbeib auf unb gog nac^

33ir!et, mo ha^ §eer fic^ mit hm früher au^gefanbten ®eobad^tung§==

trupl^en bereinigte unb gunäc^ft unauf^örli^ t)k müben, l^ungerigen unb

burftigen 5(eg^pter beunruhigte. 5(m 3. 9^ot»ember begann ber Eingriff.

§amban 5(bu 5(nga, ber ßommanbant ber ^ji^abia, begann,

gebebt öon Räumen unb S3obenfen!ungen , bie 5(rmee ju befd^ie^en,

hk xa\ä) eine ©eriba errichtete. SDie Äugeln feiner ßeute richteten

furchtbaren ©d^aben im (Sypebition^^eere an. @inge)3ferd^t in bie

(Seriba, bot biefe gebrängte SD^affe ben Äugeln ein fi^ereg Qkl
SJienfc^en, ^ferbe, Äamele unb äRault^iere fielen in grojger Qa^i,

mä^renb bie (Solbaten ben gut gebeerten geinb !aum gu ^eftd^t be^

famen. (Srft am 9^ad^mittage ^ogen fti^ bie SJia^biften, hk nur ge=*

ringe S^erlufte erlitten l^atten, §urüd unb f^tugen auf Äanonenfc^u^^

meite im 5(ngeft^t be§ ^einbe^ i^r Sager auf.

^ier @mire njaren gefallen, bod^ nur, n)eil fie mä^renb be^

l)eftigften geuergefec^tg in hk (Seriba einzubringen öerfud^t l^atten.

SBelc^es mögen bie ©efü^le be§ armen §ttf§ gemefen fein, ber

hoffnungslos ber Äataftrop^e entgegenfe^en mu|te! «Seine Seute

15*
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nal^men, t)on ^iirft geplagt, S3[eifugc(n in beii SUimib, um ben öer*

trorfneten Daumen 311 !üf)(eu, uub bodj bcfanb fid) in it;rer 9^ät)e,

faum eine SJieile entfernt, ein Sftegenteid^ öoll Sßaffer, ber §icf§

nnb feinen güljrern unbcfannt geblieben, je^t atterbing^ aud) nidjt me^r

'3U erreid^en tüar. ^ie gan^e ^}lad)i tuurben fie t)on 5(bu 5(nga, ber mit

feinen ©olbaten tuiebcr unbemerft big in bie 9^ä^e ber ©eriba gefd)Iid)en

loar unb eine gebedte (Stellung belogen ^atte, unau^gefefet befd)offen.

?(m näd^ften 9JJorgen (4. 9^oüember) fe^te §idg, bie ©eriba öer^

laffenb, 'ocn '^ormarfd; fort. @r ^atte öiele STobte unb ©terbenbe

^urüdfaffen muffen, and) einige Kanonen, bereu ^efpannung getöbtet

njorben ujar. ^eüor er no(^ eine SUieile öorgerüdt iüar, Ujurbe er

üon gett)i§ 100000 l^inter tm Säumen ^eröorftür^enbeu gönatifern

angegriffen, ^ag (Jarre ujurbe gerfprengt, unb ein förmüc^e^ (Sd)tac^ten

begann. 9^ur bie tüenigen europäifc^en Offiziere unb einige tür!ifd)e

Sfleiter l^atten fid^ unter einem riefigen 5(ffenbrotbaum ^ufammen^

gefc^art unb öert^eibigten ftc^ tapfer; hod) öon aUm (Seiten lüüt^enb

unb mit ungeheuerer Uebermad^t angegriffen, erlagen fie balb ber

Ueber^a^t i^rer geinbe. SDer ^opf Saron (Sedenborffg, ber mit einem

langen, blonben Sarte umra()mt ioar, tourbe abgefc^nitten unb bem

3Jial^bi unb feinen ß^alifa^ al§ ber be^ (SJeneral^ ^id^ be^eic^net.

©uftaö ^lo^ — jefet SJ^uftap^a genannt — ujurbe gerufen, unb au§

5(ngft, öielleid^t genöt^igt §u njerben, felbft nac^ §idg §u fud^en, Iie§

er fie bei ber irrigen 9}2einung. ^ie gan^e 5Irmee n^ar üernid^tet,

unb nur tüenigen getang e§, ftc^ baburd^ ^u retten, ba§ fie ftc^ unter

ben Raufen tobter ^ameraben üerbargen. bieten Ujurbe ^arbon ge-

geben, unb nad^bem fie bie Sßaffen geftredt, tDurben fie bennod^ nieber*

gemeiert. 5(d^meb el "i^alia, ber (Sd^arfrii^ter , ergä^Ite mir fpäter,

\>a^ er mit 3a!ub, bem Sruber be§ ß^alifa ^Ibbußa^i, unb einigen

9^eitern ein §äuflein (Solbaten traf, hk gefonnen tüaren, i^r 2thm

treuer ^u üerfaufen. 3a!ub fc^idte i^nen burc^ !I)a(ia hm ^arbon

unb Iie§ fie aufforbern, bie Sßaffen gu ftreden unb gu i^m gu fommen.

(Sie glaubten feinen Sßorten, gingen, i^re SBaffen ^urüdlaffenb, ^u i^m,

unb er Iie| \)k nun ttjel^rlofen „ungläubigen §unbe", wk er fie nannte,

abfi^Iac^ten unb freute fid^ feiner ßifi

(Sin 5(egt)pter rettete ftc^ buri^ feine ^eifte^gegentüart. ^on
einigen ßJelaba öerfolgt unb beinahe eingeholt, fc^rie er : „Slöbtet mic^

nid^t, i^r ^reunbe beg 3J^a§bi! ^d) fenne eine ^unft, hk m(^ gu

reid^en Tlänmxn ma^t." 5(11 il^m ^arbon öerfprod^en tüurbe, tvmn

er fie feine ^unft le^re, fagte er: „ÖJertJig tritt id) ha§, hod) id) bin
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je^t ju erfd)ö)3ft, fü^rt mi(^ ^itm Tlaijhi, an hcn i^ fc^on feit langem

glau'Be, unb la^t mid^ feine SSer^ei^ung erbitten; er iDirb mir hk ^u^t

geben, end^ gn bienen." @ie naf)men i^n in i^re Wiik, Befd^ü^ten

i^n an^ ©eminnfnd^t üor ben anbern nnb fül)rten i^n ^nm SJ^a^bi aU
einen, ber ^nm Kriege ge^tünngen, fc^on lange an be§ ^D^a^bi (Senbung

glaube. SDer 9}la^bi öer^ie^ i^m, er leiftete ha^ (^döhni^ ber ^reue nnb

Ujar fomit einer ber greunbe be§ Wa^hl 51(0 er feinen neuen §errn

öerliel, ttmrbe er noc^ in näc^fter 9^ä^e beffelben öon feinen Sf^ettern

beftürmt, i^nen ha§ ^ef)eimni| feiner ^unft, ha^ fie gn reid^en 9J^ännern

mad^en foUte, fofort an^uüertranen, (Sr antwortete i^nen ru^ig:

„3d) njar früher ^o^ unb öerfte^e Söürfte gu mad)en/' ^ie in

i^ren Hoffnungen getäufc^ten Sente njaren toüt^enb unb befd^impften

i^n unb bebro^ten ifjn mit bem ^obe. (£r jebod^ fe^rte fofort §um

Wla^Vi gurüd, er^ätilte i^m bie gan^e Ö5ef(^i^te, i^n tDieber um feinen

©dju^ anfle^enb. Sad^enb berief biefer einige fd^on feit längerm §u

feinen ^(nl^ängern ^ä^lenbe ßanb^Ieute be§ ©c^Iau!o]:)fe§ nnb befahl

i^nen, fid^ be^ SO^anne^ an^nne^men.

9^ac^ bem (Siege über bie §idg'fd^e ^rmee feierten ber SD^a^bi

nnb feine (J^alifa^ mit i^ren Gruppen fiege^trunfen nai^ ^irfet

gurüd. (Einige (Smire tt)urben mit i^ren Seuten auf bem ©(^la^tfelbe

gurüdgelaffen, nm hk 33eute gu fammeln nnb nac^ bem 33et el Tlal

^n bringen, ^ie gu Slaufenben aufeinanber gepuften Seid^en tüurben

entfteibet, unb e^ wax grä^Iic^ angufe^en, tük alle hk nadten, ^alb

fc^on in S5erti:)efung übergegangenen, mit !(affenben Sönnben h^'i^tditn

Körper in i^jilbem ^urd^einanber balagen.

SDie auf bem ©d^Iac^tfelbe aufgefunbenen ^agebüd^er be§ Dberften

garqu^ar nnb D'^onooan'^ gelangten fpäter in meine §änbe. @^

mar eine traurige Seetüre! S3eibe besagten fid^ über bie gmifd^en

(S^eneral $idl unb bem ©eneralgouüerneur %Ua^ eb ^in ^af^a
l^errfd^enbe Uneinigfeit, garqu^ar Ipxaä) feinem oberften ß^ef, bem

General §id^, ben not^menbigen militörifd^en ^(id üöüig ab. @r

l^atte lange 3^it öor^ergefel^en , ma§ nun eingetreten mar, nnb marf

eg ^id^ bitter t)or, ba| er e^ mit einem fold^en §eere, beffen

fc^ted^ten ^iiftonb er fannte, au^ fatfc^em ß^rgei^e gemagt §atte, bk

Operation 5U beginnen. S5on ben menigen äg^ptifd^en Offizieren, hk

i^re @(^ulbig!eit getrau, mirb %hha§> Set) I^eroorge^oben.

3c^ fanb eine (Stelle im STagebuc^e, meldte lautete: „3c^ fprad^

l^ente mit D'^onoöan über nnfere Sage nnb fragte i^n, mo mir mol

in ac^t Xagen fein mürben. @r antwortete: «3n ber anbern SBelt.»"
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D'^onoüau brücft firf) in äf)HÜd)er SBeife auö. @r tuar über

Äto§' gfuc^t fe^r aufgebrad)! mib fal) bariu ein ^^eic^eii ber ^einoraü*

fation beg $eere3: „@in Europäer, mmx and) nur ein Wiener, befertirt

nnb ge^t ^um geinb über!?" 5(n onbercr (Stelle: „3cl) fc^rcibe

meine Serid^te, borfj niemanb met)r iuirb fie in bie ^eimat brintjcn."

@rft nod^ fünf^e^n Xagcn, nad;bem bie Seute geborgen nnb im

S3et e( Tlal untergebrad^t ttjorben rvax, ging ber 9JiaC)bi nac^ e( Dbeib

5urücf. 9J?an I)atte auger Kanonen, 9}?itrai((eufen nnb ^etrc^ren and)

beträdjtlic^e ©nmmcn S3aarge(b gefunben. Zxo^ ber barbarijdjen (Strenge,

mit ber 5(c^meb njoleb Soliman einigen Senten inegen ^iebftaljfg nnb

Unterfc^Iagung bie §änbe abfc^neiben lieg, ttmrbe üiele^ iierfd;Ieppt.

^ie fd^Ianen S3ettio^ner ber 9^uba=^erge l^atten eine SÜ^enge 9}hinition

unb SSaffen nac^ §aufe gebracht, hk i^nen bei ben fpätern kämpfen

gegen i^re Gebrüder öon großem 9^n^en ttjaren.

S'^ici^t^ fonnte bie njilbe (S5rogartig!eit übertreffen, mit meld^er ber

SJial^bi nad) ber fiegreic^en (Bd)lad)t feinen (Sin^ng in el Dbeib ^ie(t.

@§ war ein mal^rer Xrinmp^^ug, unb njo immer er Dorüber^og, ttjarfen

fidj bie Seute gur (Srbe unb üere^rten i^n n:)ie ein überirbifc^e^ SBefen,

@r ^atte burd^ feinen Sieg ben gangen Suban in feiner §anb, t)om

9^ilufer big gum 9^ot^en ä)^eere, öon ^orbofan big an bie ©renken

SBabaig. 5((Ieg fa^ nad^ bem SO^anne, ber fo ttjunberbare X^aten

»errichtet ^atte, unb ^arrte feiner tüeitern Unternehmungen, gaft alle,

bie früher nod^ an i^m gezweifelt Ratten, fd)Ioffen fid^ je^t mit ^e^

geifterung bem neuen fRegimente an.

5)ie ttjenigen, weld^e bie mit ber 9fleIigion getriebene ^omi3bie

and) je^t burc^fc^auten, befd)(offen nod^ abgumarten, ob hk 9^egierung

genügenb neue ©treitfräfte fammeln würbe, um i^re 5(utorität wieber-

l^er^ufletten unb W ©r^ebung Wenigfteng am 9^i(f(uffe gu unterbrüden,

anbernfallg aber bem (Selbfter^attnnggtriebe folgenb, Wenn auc^ gegen

i^re Uebergengung, fic^ ber großen 9Jiaffe angufdjüeßen.

^iele in ben größern (Stäbten anfäffige Europäer unb 5{egt)pter

aber erfannten je^t ben üoüen Srnft ber Sage unb fe^rten in i^re

§eimat gurüd ober faubten ben größten Zi)til i^reg ^ermögeng nad^

bem 9^orben unb hielten fic^ reifebereit
; fie wußten, ha^ ein längereg

SSerbleiben im (Suban nic^t me^r möglich fein werbe, ^er 3J^al)bi,

ie|t erft feineg ©rfolgeg üöllig gewiß, ftredte feine $änbe nac^ bem

Dften unb bem SSeften aug.



^cr Satt öon ^arfur.

^er Ueberfall auf 9)lobi66o'^ Sager. — ^ie S^tebertage Xorl^o'^. — Äufu %a.
— eine fonberbare 9lrt, ^Briefe gu öerbergen. — äöaffenftittftanb. — SoQaV§

33nef au§ d Dbeib. — 33etrad§tungen. — ^d^ entjd)lie^e mic^ gur Uebergaöe. —
3u)ammen!unft mit ßogat in ©(^eria. — (Sin§ng ber SJla^biften in 2)ara. —
3Rabi6bo unb feine ^rieg^trommeln. — ®ie 93elagerung unb ber i^aU bon i^a'i(S)a\

— SSriefe au^ 5tegt)pten. — ®a^ graufame (Bä)id\ai be§ SJlajor^ |)amaba. —
®er f^att öon 33o^r et Ö^^saL — ^c^ ge^e nac^ et Dbeib.

3(^ ^tte mid^ öom (AJuineatüurm einigermaßen erholt nnb füllte

mic^ fröftig genug für bie nä^ften 5lnforberungen be§ ^ienfte^. 2)a§

.gäuflein meiner (SJetrenen tüar bebeutenb ^ufammengefc^molgen unb

unfer 3Sorrat^ an Ü^emingtonmunition gering. (Seib ^et) 3)iuma

Behauptete nod^ immer, ben Xrang|)ort nic^t abgeben laffen ^u fijnnen.

^ad) ben neueften S^lad^ric^ten an§> gajd^er Ratten auc^ hu ©tämme

ber ©eiabia unb 9)la^ria mit ben geinbfe(ig!eiten begonnen unb bie

ben S3en)o^nern gafd^er^ gehörigen ©eerben genommen unb bereu ^ixd^

gäbe öerttjeigert, Tldnt gan^e Hoffnung tuar auf bie ©ntfa^armee

beg (^eneralg ^\d§> gerichtet, bereu (Sc^tDÖ^e, unglüdlic^e SJ^arfd^route

unb jd)(ed^ten Sorpggeift id) ^n meinem Xrofte bama(§ nic^t fannte.

3d§ toar jd^on über ein 3a]^r o^ne jebe birecte 9^ad^rid^t üon (Sfjartum

unb fal^ mic^ in Ie|ter Qdt, um ben Wind) ber ©otbaten gu ^eben,

mand^mal ge^tüungen, 33efe^Ie unb ©iegegnac^rid^ten aug ber ^aupt-

ftabt 5U fingiren unb fold^e ah unb gu auc^ unter ^anonenbonner

5ur ^ertejung bringen ^u laffen. 3n biefen Slagen erl^ielt ii^ aber in

ber X^at hnxd) einen ©ingeborenen einen auf einen fc^maten ^a^jier-

ftreifen gefd^riebenen ^rief üon 5llla^ eb ^in ^^5afd^a mit ber officieUen

9)iittljeilung, ha^ id) t)on ©einer §o^eit bem S^ebit)e außerorbentlic^er^

n^eife ^nm §o!mbar 5(fa! (Dbercommanbant) öon SDarfur ernannt
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njorben fei unb bofe bie S^cöieriuuj in ben nöd^ften STogen eine geuügeub

groge 5(rmee ^ur ßüdjtigimg be^ gciiibc^ unb 5U gän^Hd^er S^lieber^

tperfung ber Ütebedion öon ©partum abfenben ttjürbe. ^iefe S^ac^ric^t

ttjurbe in ?(bfc^rift md) gafd^er unb ^abfabia gefanbt unb überall unter

bem 3)onner ber ÖJefc^ü^e freubig begrüßt, ^er Sote, ber feftlid) be^

tpirtl^et unb befd)en!t mürbe, tljeilte un^ mit, baß er bie 5(rmee, gum

§lbmarfd)e bereit, in ©partum öerlaffen l^abe, unb fc^itberte fie a(^ gerabe^u

unüberttjinblic^, trag bie (Srfaf;renern atlerbingg nid^t gerabe buc^ftäbltd^

naljinen; bod^ erfüllte bie 9^ac^rid)t \)a§ ^erg aller mit greube unb

neuer Hoffnung.

Einige Xage fpäter !am St)atet ttjoteb Smam an, hm \d) feiner^

geit nad) et Obeib gefc^idt ijatk, unb brachte mir münblic^e 9^a(^^

rid^ten, ta, tt)ie er jagte, B^gol e§ nid;t für nötl^ig fänbe gu fc^reiben.

S)od^ melbete er mir beffen befte (SJrüße unb beftätigte bie Sßa^r^eit

ber für^lic^ eingelangten 9Jlitt^eiIung, \)a^ bie 9ftegierung fid^ anfc^ide,

eine ?(rmee gegen ben Tla^U gu fenben. Su einer t)ertraulid;en Unter-

rebung unter üier fingen tl^eilte er mir jebod^ mit, baß bie öon ßi^artum

in großer Qa^l fommenben 'ißitger er^ä^lten, \>a^ ttjä^renb ber 9}Zanöüer

ber @fpebitionglrup)3en in ßi^artum ftet^ 5(a§geier über ben ©olbaten

fd^iüebten, ttja§ allgemein aB ein böfeg 3^i^^^ angefe^en ujirb. @r

er^ä^lte mir üiel üom SJJal^bi unb feinen Söorten unb Staaten, unb

tüenn er and) fe^r öorfid^tig t^at, fo gelangte xd) hod) gur lieber^

geugung, ha^ er im 3nnern fc^on gu feinen ^Inl^ängern gepre. ^d)

ließ i^n baöon nid^tg mer!en, banfte i^m für feine Streue unb (£r=

gebenl^eit unb öeranlaßte, baß er nur um fo f^ärfer beobad^tet n)urbe.

S^lad^ einigen ^agen gelang e§ meinen Seuten, einen booten db^

anfangen, ber eben bk ©tabt öerlaffen lüollte, um nad^ @d§a!!a gu

gelten. 511^ man i^n bur^fuc^te, fanb man einen ^rief t)on ß^^alet n)oleb

3mam an 9}Zabibbo mit ber ^ufforberung, fid^ bereit gu galten, ha

er möglid^ern)eife feiner §ülfe in nöd^fter Qdt bebürfen toerbe. Um
biefelbe Qdi ^aik id) hnxd) meine Wiener, bie in ^erfe^r mit benen

in 3t>9<^^'^ §aufe ftanben, erfal^ren, baß ^^akt ttjoleb 3mam, ber ha§

öollfommene ^Sertrauen ^ogöl'^ befaß unb freien antritt in beffen

§aufe l^atte, bie grauen beffelben aufgeforbert ^abe, ipe §äufer in

ber 33efeftigung l^eimlic^ gu üerlaffen unb gu fliegen, ha bie ^en:)Oper

^Darag fd^ujeren ä^i^^i^ entgegengingen, ^ie grauen jeboc^, unter

benen 3^iftig!eiten entftanben ttjaren, tüeigerten fic^, feinem Sf^atl^e

golge gu leiften.

3d^ ließ ^f)akt tvokh Smam fofort feftne^men, unb üor mic^
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gebrai^t geftanb er, ha^ gogal i^m Befohlen ^aBe, feine grauen qu§

ber S3efeftigung au f^affeu unb fte au^er^alb meinet 9}^ad^tBereic^§

unterzubringen, 5n)ei öon i^nen iebod^ nac^ ^orbofan geleiten ^u (äffen;

gu biefem Se^ufe l^aBe er ben S3rief an 9J^abibbo gefd^rieben,

(£g lag alfo !(ar am ^age, ba§ QoQal bur^ hk ©rfolge feinet

^etter^ unb beffen großen ):)erfönti(^en (Sinflu^ ftc^ ^atte beilegen

(äffen, gemeinfame (Ba(i)t mit i^m p ma^en, a(fo \)k gtüifd^en un§

getroffene Si^ereinbarung ^u brechen.

3c^ (ie^ SogoC^ trüber ^aü S^lur unb feine näc^ften ^ertnaubten

an mir rufen, mad^te fie in ©egemnart be§ ^abi unb ber Offiziere

mit ber Sage ber ^inge befannt unb er!(ärte i^nen, ba^ nac^bem i^r

SBruber unb S^ertnanbter ber Delegierung abtrünnig getüorben fei unb fein

SSerfprec^en gebrochen ^ahc, aud^ fie mein Vertrauen t)er(oren Ratten,

um fo mel^r, aU iä) fidler fei, ba| fie um S§a(et tt)o(eb Smam'g SSor=

l^aben geuju^t unb i^n babei unterftü^t Ratten. Zxo^ i^reg ßeugnen§

(ie^ ic^ a((e in Ö^ema^rfam bringen unb ^akt tvdkh 3mam in ©ifen

(egen. Ueberbie^ confi^cirte ic§ S'^Ö^'^'^ ^^'^ 3mam'§ SSermögen unb

überroieg e§ ber 9^egierung§!affe , tnä^reub ba§> ber übrigen in §aft

befinb(ic^en ^erfonen fequeftrirt unb fid)ergefte((t tnurbe, ^ie aug hm
(e^ten Ä'ämpfen nod^ übriggeb(iebenen Safinger Soga( Set)'^, bereu

5Infü^rer 9J^atter in 2)ar Seni ^alha geftorben mar, na^m id^ in

meine ^ienfte.

Unter ben in §aft ^efinb(id^en mar auc^ SogaC^ ©c^njiegerfo^n,

ber jebod^ nid^t bem Stamme feinet ©d^tüiegerüater^ angehörte, 5((^

id^ be^]^a(b bei ber ^er^aftung mit i^m eine 5(u§na^me mad^en mottte

unb i^m er(aubte nad^ §aufe gurüdanfe^ren, er!(ärte er, e§ öor^uaie^en,

mit feinen SSermanbten in \>k @efangenfd^aft ^u ge^en. ^or bem

(SJefängniffe fud^te er um bie (Sr(aubni^ nad^, mit mir a((ein f|)rec^en

ju bürfen. 3(^ (ie^ i^n fommen, unb er fagte mir, ba| man e§ i^m

nad^ ber Sanbe^fitte übe(genommen §ätte, menn er nid^t mit feinen

SSermanbten in bie (^efangeufd^aft gegangen märe; info(ge meiner

iRüdfic^t gegen i^n münfc^e er, mir einen 33emei^ feiner Xreue gu

geben, Unb nun nannte er mir brei Offiziere, hk QoqoI S3et) öor

feiner 5(breife eib(ic^ öerfproc^en l^ätten, fi^ i^m an5uf^(ie6en, Ujenn

ber 'iDla^hi ma^r^aftig ber fei, für ben er fid^ ausgebe. 3d^ banfte i^m

für bie mic^tige 9J^itt§ei(ung, an bereu SSa^r^eit id) feinen ^ugenb(id gttjei-

fe(te, unb (ie^ i()n auf feinen Sßunfd^ mieber in§ (^efängni^ gurücffü^ren,

Smmer größer mürben hk ©c^mierigfeiten , un§ im ßanbe §u

^a(ten. ^ie Xreu(ofig!eit ^ogciC^ an fid^ machte mid^ meniger be^
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forgt aB bie baraib:? für mid) ^eröorgefjenbe Xt)atfacf)e, \)a^ bcr ©ieg

beg üoii ß()artiim abgctjcnbcu @fpebition§l)eereö iebeufallig jetjr in

grage geftedt fein mugte.

3oga( tüar ein überaus fc^Ianer Mann, SBären bie öon dfjartnm

nad) e( Dbeib gelangten 9^ad;rid)ten für btn SJ^aljbi in ber Zijat be^

nnru^igenb getüefen, fo ^ötte fic^ Qo^ai S3e^ ttja^rfd^ einlief, tüie ic^

mit if)m üerabrebet ^atte, abtoartenb tjer^atten; fo aber fc^ienen biefe

S^ac^rid^ten nic^t geeignet ^n fein, bie 33eforgni§ be^3 9}la^bi ]^ert)or=

^urnfen, nnb \>c^$l)alh befd^toß Qoc^al, fd)on je^t garbe gn be!ennen nnb

mit mir ^n brechen. Ober §atte er fi(^ boc^ öieüeic^t nnr bnrc§ bie

einnel^menbe ^^erfönlic^feit be^5 SD^a^bi befted^en nnb bnrd) beffen Sieben

bet^ören laffen nnb ben unöorfidjtigen ^d^ritt gegen ntid) anf gnt

@(nd genjagt? 3c^ njagte le^tereg !anm gn ^offen.

a)kbibbo ^atte einen grögtent^eilö an^ 9?eitern nnb au§ ^afingern

befte^enben X^eil feiner (Streitfräfte gefammelt, mar im ©üben t)on

^ara bi§ in bie 9^äf}e öon S^erfc^n öorgebrungen nnb öerttjüftete ha^

Sanb. @r mar gan^ forglo^, glanbte ftd^ üollfommen fidler nnb öer^

fpottete bie ^eni §alba tnegen i^rer ^nrc^tfamfeit. ^a er nnr ctwa^

über einen Xagemarfc^ öon SDara entfernt lagerte, fo üerlie^ ic^, üon

feiner ©tellnng nnterrid^tet, bei ©onnennntergang mit ettna 150 regn=

lären ©olbaten nnb 50 ^^ferben bie ©tabt, marfc^irte bie gan^e 9^ac^t

unb überrafc^te htn 9^ic^t^a^nenben bei (Sonnenaufgang. 3^m fetbft

gelang e§ nod^, auf einem ungefattetten ^^ferbe gu entfliegen, bod^

blieb nn^ fein gan^eg Sager al§> ^eute unb er mu^te un^ aud^

feine großen fupfernen ^rieg^trommeln {^a^a§>) gnrüdlaffen. Einige

feiner 33afinger bedten, l^inter 33äumen öerftedt, htn S^tüd^ug i^re§

$errn, nnb bnrc§ fie ^atte id^ ben Xob be§ äl^o^ameb Se^ (^f)alii gu

besagen, ber aU einer ber Xapferften bei ber Verfolgung bei ^einbel

all^u f)i|ig üorging unb t)on einer ^ugel burd^ bie S3ruft getroffen fiel.

©0 ermünfd^t biefer Erfolg mir gnr ^ebnng bei moralifd^en

(SIementel meiner ©olbaten anc^ mar, |atte er leiber feine bauernbe

S3ebentung.

^a6) ^ara gurüdgefe^rt, erhielt ic^ menige STage f^öter bie ^aä)*

ridjt, bag bie ^ima ben hd i^nen ftationirten militärifd^en ^^ßoften,

ben (Bcih S3e^ ^jnma o^ne mein SSiffen auf 30 9Jiann rebucirt

^atte, hi^ auf ben legten äJ^ann ermorbet Ratten, ©eib ^juma be*

richtete mir, ha^ er nnter Dmer moteb 2)or^o 350 Tlmn reguläre In-

fanterie nnb 400 Sieiter mit einer Kanone nac^ ^ar Tlima abgefc^idt

^abe, um bie Sf^ebellen gu güc^tigen nnb \)a^ Sanb mieber gu befe^en.
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^er Sote, ber nur auf ©d^Ieid^tüegen 3U mir gelangen fonnte, um mir

biefe S^ac^ric^t ^u bringen, melbete mir glei^geitig, ha^ fid) ber ^einb

gefammelt Ijabe unb bem Eingriff unserer ©olbaten entgegenje^e.

@§ üerftrid^en einige ^age, ba brachte mir Tlo^km tüoleb ^a^

bafdji, ber getreue ©d^eic^ öon ©d^eria, ber fetbft nac^ SDara !am,

bie .giob^poft üon ber gän^lic^en 9^ieberlage Dmer tt)oIeb SDor^o'g,

SDerfelbe ^atte bie SJ^inm, bie hd Sßoba (Stellung genommen unb

benen fic^ au^er ben (^fjauabir auc^ bie ^irfet unb SJ^anafera angefc^toffen

fjatten, burd; feine gefammte ^fteiterei angreifen laffen, ^iefe n)urbe

^urüdgefd^tagen unb langte in n)ilber ^(uc^t faft gugteii^ mit bem

t)erfoIgenben geinbe bei ber Infanterie an, hk auf bie Gleiter Dmer
tüoleb ®or^o'0 nic^t fd^ie^en iüodte; eg !am balb ^um $anbgemenge,

ber geinb erhielt burc^ feine nai^bringenben ßan^enreiter öon äJ^inute

3U 9}Jinute neue S5erftär!ung, unb bie unter bem 33efe^te Dmer'^ fte^en^

ben ©olbaten tourben faft alte niebcrgemad^t. 9^ur 12 SJ^ann 3ufan^

terie unb 180 Ü^eiter fonnten ft(^ retten; bie Kanone, fämmtlid^e

SBaffen unb alle SJ^nnition maren uerloren, hk @tra§e gttjifc^en ^afc^er

unb ^ara abgefperrt, unb nur gegen gro|e 33e(ol)nung fanben fid^

Seute, bie meine Söeifungen an ©eib S3et) ^juma burd) ba^ infurgirte

Gebiet §u bringen bereit tuaren, 3d) befahl biefem iüieberf^olt, bie

'^erfc^an^ung , tv^nn e^ noc^ nidjt gefc^e^en fein fottte, o^ne ^er^ug

aui^^ubeffern , fot)ie( betreibe a(g möglid; auf^ufpeid^ern unb, menn

no(^ ttjunUd), bie 33efal3un3 üon Umufd;anger, wk id) fc^on früher

befoI}(en ^atte, fofort nadj gafdjer ^urüd^u^ie^en.

3c^ ^atte üor me^r al§> einem SJJonat mit meinen Offizieren

ben ^ß(an ermogen, SDara gan^ aufpgeben unb beffen ÖJarnifon mit

ber öon gafc^er gu bereinigen, war jebodj habd auf birecten SBiber^

ftanb gefto^en. @^ fprac^ mand;e§ für unb gegen biefe 3bee. ^a
tt)ir übrigens unfere gan^e Hoffnung auf ha§> (Sutfa^^eer gefegt \)atkn

unb fe|en mußten, fo fa(j id) fd;Iieg(id) baöon ab; benn fiegte §id§,

fo njar ic^ unb gan^ ^arfur gerettet. SSenn nid;t, fo fonnten tvix,

and) in gafc^er concentrirt, mit unjern rebucirten (Streitfräften h^m

ganzen (Suban audj feinen erfolgreichen SSiberftanb me^r entgegengehen.

Wit meiner 9}hinition ttiar eö rec^t fc^tedjt beftellt. ^ie t)erf^ie==

benen kämpfe Ratten un§ beina(;e bie gan^e ^emingtonmunition ge*

!oftet, unb id) mu^te trachten, htn großen 5lbgang n)enigften^ einiger-

mafeen ^u erfe^en. ^uloer unb hülfen Ratten mir genug, jeboc^

fehlte e^ an ®(ei. ^afjer lieg ic^ öon ber nod^ in großer äJ^enge

tor^anbenen 9}hinition ber ^ßercuffion^geujeljre , bereu ot)nel)in nur
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fe^r lüeiüge In ÖJebraudj tuaren, bie Äugeln abnefjmen unb fie gu

9ftemington!ugeIn umgießen, gür bie ^ßercuffton^getüefjre tüurbeu Äu*

ge(n aug Tupfer, ba§ fid^ im 9}Zaga3in üorfanb, gefd^Iagcn, unb

nQd^bem e^ aufgebrandet, ließ id^ bie öon \)m 9^egern aB (Sd^mnif

getragenen Äupferfpangen auffaufen.

9Kog(em tüoteb Äabafd^i brad^te bie S^ad^ric^t, ha^ 5(bo S3et| mit

einer Xruppe Tlima unb ßf^auabir bei ©d^eria lagere.

2)a id^ fo fieberfran! ujar, baß ic^ mic^ unmögtid^ auf bem ^^ferbe

l^alten unb ba^er felbft nid^t au^rücfen fonnte, befc^Ioß id^ nadf) ein-

ge^enber ^öerat^nng mit meinen Offizieren, Äu!u 5(ga, einen tapfern

©ubanoffi^ier, mit 80 3J^ann au^^ufc^icfen, um ben etma ad^t ©tunben

entfernten 5(bo Se^ gu überfallen. 3ljm eine größere Wadjt an^uüer^

trauen fd^ien nid^t rat^fam. SJlo^lem ujoleb Äabafd^i erbot ft^, bie

@olbaten aB gül^rer gu begleiten. 9^ac^ (Sonnenuntergang »erließen

fie ^ara, öon ben beften ©egen^toünfd^en begleitet. (Sd^on am näd^ften

Xage fe^rte 9}Zo^lem ttjoleb Äabafd^i mit nur 10 SJ^ann, felbft nid^t

unbebeutenb öermunbet, gu mir gurüdf.

„3Ö0 ift Äu!u 5lga mit ben ©olbaten?" rief ic^ i^m ju.

„^erfprengt ober gefallen", ermiberte er ru^ig; „berul^ige bic^

aber, e^ ujerben nod^ öiele nad^fommen; i(i) bin ol^ne au^guru^en

prüdfgeeilt, um bir bie S^ac^rid^t felbft gu bringen."

„Unb tt)ie ift ha^ gefommen?" forfd^te ic^ ungebulbig tüeiter,

„ergä^le boc^l"

@r ^tte fid^ gang erfd^öpft üorfic^tig am S^tanbe be^ Sleppid^g

niebergelaffen, um i^n ja nic^t mit feinem 33lute gu befd^mu^en.

„3öir marfc^irten bie gange S^ac^t nnb mad^ten nur eine eingige

furge 3flaft; bennoi^ njar 5lbo 33et), ber überbie^ geftern große ^er*

ftärfung erljalten ^atte, burc^ (Spione öon unferm 5lnmarf(^e bereite

unterri^tet. @r ließ bie Sagerfeuer brennen unb legte fidj auf bem

SBege, ben tt)ir fommen mußten, in ben ^inter^lt. 51B toir noc^

öor Slageöanbrud^ in ber 9^alje feinet Sagerg anlangten unb un§

eben anfc^icften, e^ gu überfallen, n)urben mir plö^i^ öon 5lbo ^et)

unb feinen Seuten gang unerrtjartet in ber ^unfel^eit angegriffen;

xd) tDurbe öon Äu!u 5lga getrennt, ber fi^ fämpfenb in nörblic^er

Stid^tung auf einen neben i^m auffteigenben fleinen (Steinpgel gurüc!^

gog, mä^renb i(i) mi^ felbft me^r füblic^ §ielt unb mid^ mit einem

fleinen X^eile ber (Solbaten unter fortmä^renbem Kampfe big ^ier^cr

burd^fd^lng; ge^n ftnb mit mir gefommen, unb ^offentlid^ fommt and;

noc^ Äu!u 5lga mit bem 9^efte ber SU^anufdiaft."
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Sßir karteten gttjei ^age, bod^ öergebltd^. 5Iu^er öier 93^ann,

bie üerfprengt iüaren, fam uiemanb §urüc!; je^t wax e§ fidler, ba§

^u!u 5(ga unb bie anbete SJlannf^aft gefallen tt)aren, SDle 9^ieber^

tage Omer tt)o(eb ^or^o'i^ bnrc^ bie Wima nnb ber 33erlnft bei ©c^eria

Ratten W natürliche golge, H^ ber ^(nfftanb nnn ein allgemeiner

tDurbe; tücv eg nic^t freiroiüig tliat, fc^lo^ fid^ ben S^ebetten an§

gnrd)t an, Tlo^km moleb ^abajclii brai^te feine gamilie in nnfere

^efeftignng unb gelobte feierlich, mit nn§ §u ftegen ober ^n fterben,

Sd) berief aud^ $affan tüoleb 'Baah e 9^ur, ben id§ feiner^eit

unter meiner Garantie öon ©partum in feine «geimat gebracht Ijatte

(f. ©. 96), nad^ ^ara unb befahl i^m, hti mir gu bleiben, 3c^

überlief iljm ein §au§ au^er^alb ber ^efeftigung, tüo^in er aud^

ein§ feiner Sßeiber brad^te, um mic§ fo gu öerfid^ern, ba^ er hei mir

au^^u^alten gefonnen fei. ^a fein ^^ferb für^lic^ umgeftanben mar,

fd^enfte i(i) i^m ein§ au§ meinem ©taHe, inbem id) ^offte, i^n mir

babur^ meiter gu öerpflii^ten unb burd^ feine genaue ^enntni^ be§

ßanbe^ unb feine ^e^ie^ungen nü^lii^e S^ac^rid^ten für meine Q'mcdt

3u erhalten. SDod^ id^ täufi^te mid^ in i^m, 5llle§ öergeffenb,

mag id) in S^artum für i^n getrau ^tte , öerlie^ er mid^ unter bem

35ormanbe, einen in nä^fter 9^ä^e befinblid^en SSermanbten ^u be-

fndlien, unb ging auf ben i^m gef^enften ^^ferbe birect nac^ el Dbetb,

um ftd^ bem SJlcf^bi al§ getreuen 5ln^änger öor^nftellen,

SJlabibbo, ber burd^ ben ^erluft feiner großen ^rieggtrommeln —
toa^ im (Suban al§ gro^e ©d^anbe gilt — in feinem ©tol^e auf ha^

empfinblic^fte getroffen tt)ar, fammelte feine gan^e SJ^ad^t unb erlief einen

5lufruf an alle (Stämme, fic^ mit i^m ^n vereinigen, um mid^ §u be^

lagern unb pr Uebergabe §u gmingen,

@g mar mir feit langer 3^^^ ^^^^ möglich gemefen, 9^ad^rid^ten

über meine täglich fritifc^er merbenbe Sage nac^ ©partum ^n fenben,

ha bk SJ^al^biften alle i^nen SSerbäc^tige auf ba§ genauefte unter*

fud^t unb meine Briefe aud^ immer glüdflic^ entbecft Ratten, ©inen

S3erid^t über unfere (Situation §atte id) mä^renb be^ ^am|3fe§ mit

ben 33eni §alba nad^ ^obbe beförbert, mo er einer auf bem „^erb

el 5lrbain" nac^ (Siut abge^enben l^araüane übergeben mürbe. S3riefe

in (Sc^n^fo^len ein^unä^en, ober in ben ^oben ber gu ben (^ebet*

n)afd^ungen benu|ten ^rüge einzulotsen, ober in au^ge^ö^lten Sangen*

frf)äften gn verbergen, maren fc^on längft üerbraud^te 9Jättel.

(Sineg Tlox^tn^ beoba^tete ic^ in ber t^eftung gelegentlich eine^

Ütunbgangg, mie (Solbaten eben einen lahmen (Sfel d^irurgifd^ be^
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l^anbelten. @ie l^atten \)a^i X^ier, ba§ an bcit SSorberfüf^en litt,

ge!nebe(t Quf bie ©rbe getuovfen, if;iu bann einen (Sinfdjnitt in bie

.^aut beä vedjten ©c^nlterblattö gemacfjt nnb einen fingerbicfen @toc! etnja

eine Spanne tief ^ttjifefjcn §ant nnb i^k\\d) in ben Körper eingeführt;

iiad;bem fie bie SBnnbe fo erweitert Ijatten, gogen fte ben (Stab iuiebev

l^erauö nnb ftreuten in ben babnrd) entftanbenen (Sdjli^ Sflatronpntüev,

3d) Ijatte öor einigen Xagen fd)on einen gellata angeworben,

ber bereit war, 'iJlaci^ric^ten an ben ©eneralgoutjernenr nac^ S^artnm

gu bringen, bod) tunj^te id) biö^er nid)t, tüo ic^ \)a^ bereite t)or=

bereitete d^iffrirte 33i(Iet, etwa in ber ÖJröge eine§ ß^igarettenpapier^,

gut verborgen unterbringen jodle, ^ie ©olbaten Ijatten mid) auf

eine Sbee gebrad)t. 3d) fanfte einen fräftigen @)et nnb na^m im

§aufe \>k eben erU)ä!)nte Operation an i^ni Dor. 3n ein (Stüdc^en

getrodneter ^arnblafe einc^ jungen 3i^genbod^ widelte ic^ ba^ S3i((et,

ia^ famntt ber §ü(Ie faum üon ber ^rö^e einer ©teinpelmarfe

fein niod)te, ftedte e^ bem ©fei in ben 5Wifd)en §aut nnb gfeifd; am

©djulterblatte gemachten @djli^ nnb nö^te bie üeine SBunbe mit

einem ©eibenfaben wieber ^u. 35on au^en war nid^t^ ^u bemerfeu

aU bie frifd^e nid;t fingerbreite oberfIöd)(id§e SSunbe, nnb ber (Sfet

blieb öottfommen marfd)!räftig. ^er SJ^ann, ben i(^ lange Qtit

nad^^er wieberfa^, öerfid^erte mic^, ha^ \xd) ha^ ^erfted bewährt unb

baj3 er ben Srief 5U(a^ eb ^in ^afd^a übergeben ^dbc, ben er hei

ber fd)on auf bem 9J^arfd}e befinblid^en 5(rmee angetroffen. @r be==

fjauptete, baß 5(((a^ eb ^in gefagt ^aht, ha man o^nel^in birect nac^

el Dbetb marfd^ire, fo fei eine 5lntwort je^t nid^t not^wenbig ; ber

©ouüerneur I)abe i^n, weit er fic^ weigerte, mit ber 5(rmee gu

gießen , nac^ el Dbeib ^ur Ueberna^me öon 9^a^ri(^ten für mid^ beftellt.

2)ie meiften (Stämme l^atten bem Aufrufe "^ahihho'^» golge ge=

leiftet unb ftd^ eine Xagereife üon ^ara entfernt gu gemeinfamem

Sßorge^en bereinigt. SDer (Sc^eid^ ber ^efferia, 5Ibbu((a^i Dmbramo,

ber aug ^eforgniß für feine ^aht fid^ gum (Sd^eine hm ^ufftönbifc^en

anfc^toß, hva(i)ic mir ^eimlid^ biefe S^ac^ri^t. S^main woteb Sernu

war mit feiner gamitie nad^ ^ara gefommen, mit i^m 5lba!er el

SBegaui mit bem größten X^eite feinet (Stammet, ber in einer

(Entfernung t)on etwa 600 3)leter öon ber SSerfc^an^ung eine ftarfe

(Seriba anlegte unb biefe burd^ ©rbaufwurf befeftigte.

^ie 9^ebel(en waren gan^ na^e an ^ara ^erangerüdt unb üer^

fuc^ten nad^t^ einen UeberfaK auf bie (Seriba beg (Sultan^ 5(ba!er, würben

aber t»on beffen S3aftngern mit Unterftü^ung meiner Seute gurüdgewiefen.
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Wlcinc größte @orge tt)ar, ba| ic^ mit ber SO^imition ängftüd^

fparen mu^te, ha id) im ganzen !aum noc^ 12 ^u^enb Patronen

für jebeg ^etDetjr ^atte. SDa bie§ ^u njenig irar, um mi(^ in ein

ernfte^ (SJefec^t ein^ulaffen, ha^ mir bie gälfte meiner 9J^unition foften

fonnte, unb ja bie (Stunbe für nnfere erhoffte S3efreiung norf) in n^eiter

gerne n)ar, fo mn^te id) baranf bebad^t fein, mic^ tnenn möglii^ auf

friebtic^e SBeife öon meinen Sebrängern gu Befreien unb Qdi gu ge=*

Jüinnen. 3c^ lie^ ^bbulla^i Dmbramo, htn mir treu ergebenen Tle\-

feria=(5c^eid^, im geheimen benac^rii^tigen, ha^ er bie Dber^upter ber

bereinigten ©tämme t)eranlaffen foUe, mir grieben^üorfc^Iäge gu machen,

bie (Sac^e jeboi^ fo menben muffe, aU oh biefe Anregung üon il^m

allein ausginge. @r t^at, trie i^m ge^ei^en, unb tnurbe felbft öon

ben Belagerern bamit betraut, mid^ gur Uebergabe auf^uforbern.

Bei unferer 3iifommen!unft t^eitte er mir üertrauüc^ mit, ha^

meine geinbe in fe^r großer ^tnga^I erfc^ienen unb burc^ für^Iic^ üom

SJial^bi gefanbte glugf^riften mieber §um ^am^fe angefeuert n)orben feien.

3(^ fprad) i^m meine Bereittt)illig!eit au§ gu capituliren; ic^ fei

jeboc^ nic^t getniUt, mein unb meiner Seute Seben in hk §änbe ber=

jenigen ©tämme gu geben, mit benen id) feit 3a^re§frift im Ä'am|)fe

liege; id) fönne unb tnerbe nur mit einem (S|)ecialabgefanbten be^

Tla^hx t)er^anbe(n, ber für bie ©in^altung ber feft^nftellenben Be^

bingungen gutftel^en muffe. @r t)erf)3rad), fein SJiöglid^fte^ gu tl^un,

um bie ^nna^me meinet 5(nerbieteng burd^^ufe^en, unb tnir t)erein=

barten, ben 5(ffenbrotbaum, ber nur einige ^unbert ©d^ritt öon ber

Befeftigung auf einem gang freien ^la^e ftanb, aU 3ufammen!unftgort in

Borfc^tag gn bringen. 9^ac^ einigen (Stunben !am ^bbuEa^i Dmbramo
gu mir ^nxüd unb benac^ri^tigte mid; freubig, ha^ fämmtlic^e Dber^

^äupter, je^t ©mire genannt, auf meinen Borfd^Iag eingegangen unb

gur Unter^anblung bereit feien, nur SO^abibbo fei bagegen unb befte^e

baranf, bie Belagerung fortgufe^en unb bie Uebergabe gn ergtningen.

3d^ öerabrebete unfere Sufammenfunft für ben näc^ften ^ag um
«Sonnenaufgang hei bem Baume unb befd^ttjor, tnie e§ ^(bbuEal^i Dm-
bramo im 51uftrage ber (Smire münfd^te, ha^ hk (Smire im galle be^

©c^eiternö ber Unterr)anblungen ungefö^rbet gn ben S^rigen gurüd^

!ef;ren fönnten.

3d^ ftedte bie ©egenbebingung, ha^ nur bie ©mire o^ne jebe

Begleitung auf bem fRenbe§t)ougpIa|e gu erfi^einen l^ätten.

91ac^ Sonnenaufgang !am mein treuer Bermittler unb geigte mir

an, ba^ bie @mire üerabrebetertneife bereite eingetroffen feien, unb
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fo begab id) mid^, nur üon gtuei 5)ientTn begleitet, aber tuol^t be^

waffnet, 5um iReube^üoiiö.

Söio^aineb Sffbi g^^^og unb ber Äabi, bie mic^ mit einer (S^corte

gu begleiten njünfc^ten, I;ie^ id) änrüdEbteiben, ha, \vk id) tf;nen jagte,

bie 5(raber mir aüein gegenüber me^r ßiitranen f)aben mürben,

möglic^erujeife auc§ beim 5lnb(ic!e meiner ^ebecfnng ^erratl^ fürchten

unb unüerridjteter ^inge gurücfge^en fönnten. 3d^ lieg fie in ber Batterie,

bie faum 400 ©djritt öom kannte entfernt mar, auf mid; tnarten.

<Bd}tid) 5(bbu((afji Dmbramo mar gegangen, um feine Öienoffen

^erbei^u^olen, unb erfd^ien in menigen SDiinuten mit benfetben beim

^aume. (S^ maren: 5Ibo S3e^ öom (Stamme ber Serti, Tlo^amtb

5lbu ©alama tjom (Stamme ber 3Jiaa(ia, ^eht moleb ^jona öom

(Stamme ber S3eni ^alha unb .gameb 9^oer üom Stamme ber §abania.

(Sie begrüßten mid^ auf ha^ ^er^lid^fte, unb mir liegen un§ nieber,

aU ob nie etmaö gmifd^en un^ öorgefatten märe, ^d) ^ieg meinen

Sungen Datteln ^erbeibringen , nic^t nur um i^nen ©aftfreunbfc^aft

5U ermeifen, fonbern öor attem um il^nen gu geigen, ba^ id) tro^

langer kämpfe unb ber je^igen S3elagerung nod^ über fold^e ßu^u^-

artüel öerfüge. 5(uf meine grage nac^ SJiabibbo fagte man mir, ba§

er fid^ gmar entfc^ieben meigere, Unterl^anblungen gu fül^ren, fic^ aber,

menn biefelben gmifd^en un§ gu einem Sflefultate führten, ber SJ^ajorität

öoraugfid^tlic^ anfd^Iiegen merbe. 3c^ erüärte i^nen nun, ba§ i^

bereit fei, mid^ bem Tla^hi gu ergeben, ha^ man aber t)on mir nid^t

öertangen !önne, mic§ nnb meine ßeute ben un^ feinblic^en, bi^je^t

befämpften 5(raberftämmen aulgutiefern.

„SSer üon eud^ ift benn je^t eigentlid^ ber §err, bem id) \)it

SBaffen, Waffen unb meine gange äJ^ac^t übergeben foK?" fragte id)

fie, benn ic^ fannte i^re ©iferfud^t aufeinanber. Sie erflärten mir

aud^ fofort, \>a^ mie früher, fo auc^ je^t jeber Oberhaupt feinet

Stammet fei, ha^ fie nur ber 3^^^^ für ben äJJa^bi nnh bit Sf^eligion

gu fäm^fen, öereint f)ätit, bag in ber X^at aber feiner üon i^nen bem

anbern öorgefe^t märe, S^ac^ tängerm §in= unb §erreben !amen mir

enblic^ ba^in überein, bag id) einen meiner ßeute, unb gmar einen

SSeigen, alfo einen 5(eg^pter, bem gmei i^rer ßeute beigegeben mürben,

mit S3riefen an ben SiJ^a^bi nac^ el Dbetb abfenben foßte, um i^m meine

S3ereitmi(lig!eit, mid^ gu untermerfen, angugeigen; gugteic^ ftellte ^bo

S3et) bie S3ebingung, ha^ Umufd^anger hit geinbfeligfeiten einftelle.

SDafür erüärte man fic^ bamit einüerftanben, ha^ hit fämmtlid^en

Stämme o^ne 3Sergug in i^re ^eimat gurüdfe^ren, jebe mie immer
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geartete geinbieliöfeit einfteücu unb fi^ bi§ äum (Sintreffeu ber ^Intmort

be§ ^)3ia^bi aBmarteub öerljalteit follten. 5(u|erbem aBer bürfe e§ ber

33et)ölfenmg be§ Sauber uid}t üerme^rt iüerben, auf bem üor ber ^e*

feftigung Itegenben freien ^^Ia|e i^re ^robucte, (SJetreibe, ^iel) u.
f, w,

iDie früher feilgu^Iten.

^ie gegenfeitig geftedteu ^ebinguugen tDurben angenommen nnb

lüir bef^tüoren bie ftricte @in!)altung berfelSen auf htn ^oran. Qmn
^Hbgefanbten, ber meine Briefe an ben SU^a^bi üBerBringen joEte,

würbe anf if)r Verlangen ber hm ^IraBerf^eid^^ feit langem Befannte

5(d^meb e( ^ritli Beftimmt, ^erfelBe ftanb e^emaB aU ^anja^ nnb

5(nfü^rer t)on 25 Sf^eitern in 9^egiernng^bienften, nnb ba er öon meiner

^autfarBe mar, einen langen, gelBIi^en ©c^nnrrBart ^atte unb früher

auc^ gur (SintreiBung öon (Steuern t)ermenbet mürbe, fo glauBte man,

in i^m einen geeigneten, re|)räfentationgfä^igen unb erfahrenen Tlann

gefunben gn ^Ben. 3ßir trennten un§ unb Beftimmten ben 9^ac^mittag

^ur ßvif^i^^^^i^'^iti^f^ tiu berfelBen ©teile, um hk an ben SHa^bi an^^

gufertigenben Briefe ^n lefen unb bur^ 5(c§meb et ^ritü aB^nfenben.

SJlo^ameb (Sffbi garrag unb ber ^abi maren mit biefem UeBereinfommen

fe^r aufrieben. 2Bir gemannen baburc^ Qüt unb fanben auc^ (SJelegen-

^eit, unfere (^etreibetjorrät^e gu üerme^ren. ^(c^meb el ^ritli Befaljl

id), fi(^ für ben 5(Benb reifeBereit gu galten, unb lie^ bann bie Briefe

an ben SJ^a^bi unb an bie 33efa|ung öon Umufc^anger augfertigen.

3ur Beftimmten ©tunbe trafen mir mieber unter bem ^aume ^u^

jammen. SD^abiBBo erfd^ien aBermalg nic^t mit ben anbern unb

^atte erüärt, für feine ^erfon niemals auf fol^e Sebingungen ein^n^

gel)en, bie meinerfeit^ lebiglic^ Sug unb Xrug mären, ^ie üBrigen

@mire aBer erÜärten, ha^ Befd^morene UeBereinfommen unter allen

Umftänben einhalten gu mollen unb SJlabiBBo fid^ felBft p üBerlaffen,

menn er fid^ nid^t nod^ in le^ter ©tunbe i^nen anfc^liegen mürbe.

3d^ lieg ben Bereitge^altenen ^rief an ben äJ^a^bi norlefen; berfelBe

lautete ungefähr:

„3m S^lamen (^otte^ be^ (SJütigen unb ^arm^er^igen ! 33om

©flauen feinet @otte§ 5lBb el ^abr ©alabin (©latin) an ben

8eib DJlo^meb el SJla^bi; mijge i^n ^ott Befd^ü^en unb feine

geinbe Befiegen! 5lmen.

„©eit langer Qdt öertl^eibige ic^ bog mir öon meiner 9f?egierung

ouöertrante (^ut, boc^ gegen (SJotteg Söillen ift nid)t gu fämpfen.

3cl) erfläre l)iermit, mtd^ bemfelBen unb bir ^u untermerfen, boc^

nur unter ber ^ebingung, bag bu einen beiner ^ermanbten gu
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mir fenbeft, ber hnxd) bic^ genügenbe ^Xutorität Befifet, ha^ £anb

tjou mir ^u übernehmen nnb in S^nl^e ^u bel^errf^en. Sd^ tier=

lange non bir ba!§ 35erfpred^en , fömmtlic^e in ber ^efeftignng

bcfinblic^en 9)länner, grauen unb ^inber an ßeib nnb Seben ^u

fd^ü^en. 5(Heg anbere bleibt beiner ÖJrofemnt^ an^eimgeftellt."

^er 33rief mürbe üon fämmtlid^en 5lnmejenben für gut befunben,

in i^rer ©egenmart üerfiegett unb 5(c^meb e( ^ritli übergeben.

^er öon W)o Se^ verlangte Srief an bie ^efa^nng Don Umu=

fc^anger lautete etma:

„^n ben d^ommanbanten ber S3e}a|ung Umufd^anger.

r,'^nx6) Umftänbe ge^mungen, ^aht id§ an ben Tla^hi gefc^rieben

unb i^m bie Untermerfung ^arfur^ unter gemiffen S3ebingungen

angegeigt. 5Ibo S3el), ber (Sud^ biefen S3rief überbringen lägt, ^at

fid^ öerpflic^tet, ben Umufd^anger belagernben geinb gum Mdfguge

gu öeranlaffen, unb S^r merbet angemiefen, hk geinbfeligfeiten

eingufteKen. 3ebod^ unterjage id^ (Sud^ in meiner (Sigenfd^aft aU
Dbercommanbant, bie (Stabt ober Sßaffen ober Kriegsmaterial o^ne

meine perfi)nlic^e ©egenmart bem geinbe gu übergeben."

W)o S3e^ erl^ob einige ©inmenbungen gegen hk'im ^rief unb

mottte ben legten ©a^ burd^au§ meggelaffen §äben; bod^ aB id) i^m

!(ar machte, t>a^ eS ja boc§ nur auf \>k §au:ptfac§e anfäme, ha^ id)

mic§ bem SJ^a^bi untermerfe unb ha^ Umufd^anger bie geinbfeligfeiten

einfteHe, gab er fic^ enblic^ bamit aufrieben.

5(c^meb e( Kritli l^atte id) im SSerlaufe beS SlageS genau inftruirt,

bem SJlal^bi inSbefonbere aud^ anSeinanber§ufe|en unb auc§ 3^^^^

S3et) mitgut^eilen, ha^ eine Uebergabe ^arfurS öor bem ^ntfd^eibungS*

!ampfe mit ber ©fpebitiongarmee auf (5d^mierig!eiten fto^en mürbe,

meS^alb ber ©rfolg biefeg beüorfte^enben ^ufammenfto^eS mol ah^

gemartet merben muffe, ^bo S3et) unb Mo^amtb Wbn ©alama er*

juchten mid^ enbti^ noc^, bie 5(ngeprigen QoqüV^ freigutaffen , maS

id) jebod^ mit ber (Srüärung üermeigerte , ha^ bieS öor 5ln!unft beS

5lbgefanbten beS SJ^al^bi !eineSfa((S gefd^el^en !önne. Unfere Unter*

l^anblungen maren gunöc^ft gur beiberfeitigen Sefriebigung beenbet, nnb

mir trennten unS.

5((^meb et Kritli begab fic§ fofort in ha^ Sager ber @mire, unb

bei Sonnenuntergang l^ijrten mir bie bum^fen (Sd^Iäge ber Kriegt*

trommeln. @s mar ba§ Qtid)m §um 5(bmarfd^e, unb furge ßeit barauf

Ratten bie Belagerer 2)ara üerlaffen. 3d^ fanbte Kunbf($after auS,

um gu erfahren, ob ^ahihho etma bageblieben fei ; boc^ fie !amen mit
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ber 9^adjricf)t ^iivüc!, ha^ and) er abgezogen fei; fo ^atte er fic^

benit hod) uocf) entfc^Ioffen, fic^ feinen ^ameraben an^ufi^tie^en.

^ie ^^erbinbnng mit gafc^er ttjar unterbrod^en , nnb xd) erf)ielt

ba^er erft naä) längerer Qdi einen 33erid^t üon @eib 33e^ ^jnma,

njorin er mir angeigte, ba^ bie gnr ^roüing ^^^W^^ geprigen

(Stämme reöoltirt nnb, obgleich fie gafc^er felbft bi^^er nic^t ange=

griffen, if)m alle ^i^fi^^^' ^^^^ ^^^ @tabt aBgefc^nitten l^ätten,

^lun lamm für mic^ Xage Bangfter ©rnjartnng. 3ci^ tnu^te, ha^

bie Hrmee §ic!^ ^afc^a'g nm biefe 3^tt in ber 9^ä^e üon et Dktb

eintreffen nnb \)a^ e§ je^t gnm ©ntfd^eibnng^fampfe fommen mn^te,

t»on tt)eld}em nnfer SBo^l nnb SSe^e abging.

3cfj machte felbft anf bem 9J^ar!te ^etreibeeinfänfe nnb erfnnbigte

midj an§ biefem 5(nlaffe Bei ben §änblern über U^ im Sanbe üer^

breiteten @erü(^te. Otiten tvax befannt, ba§ ein gro^e^ §eer gegen

ben Wla^hi im 5lnmarfd^e begriffen fei, bod^ ob bie (Sntfc^eibnng be=

reitg gefallen fei, inn^te man noc^ nii^t. @nb(ic^ nm bie Wliik

91ot)ember verbreitete ftc^ ha§> (SJerüc^t über ben ©ieg ber 5(rmee,

'Oa^ öon nn^ aber nnr mit SSorfid^t anfgenommen tvnrbe, '^ann

traf tt)ieber eine gegent^eiltge ^nnbe ein, bann tvkha (Siege^nad^*

rid^ten, nnb fo vergingen anfregenbe Sßod^en 5n)if(^en .fangen nnb

33angen. @nbe ^Roüember erft nahmen alle 3^^^f^^ ^^^ traurige^

@nbe, id) erhielt üon öerlä^Iic^er ©eite bie erfc^ütternbe 9^ad§rid§t öon

ber foüftänbigen 9^ieberlage be§ öon General §idg commanbirten (Sorp^.

^SergtDeiflnng bemächtigte fid^ atter, nai^ fo üielen an^geftanbenen

Mii^m nnb Sef^ttJerben nnn bod^ bem geinbe an^geliefert §u fein!

llnb fein 5(n§tt)eg, biefem (Sc^id^fale gn entrinnen ! ^od^ öieKeic^t toax

bie 9^ac^ric^t rtjieber falfi^ ober übertrieben, öieKeid^t bnrften mir noc^

§offnnng ^aben.

fieiber toaren bie legten SJlelbnngen rid^tig. 3mmer beftimmter

lanteten bie 33eric^te üon ber gänglid^en ^ernid^tnng ber 5(rmee, ja

mir erhielten überbieg bie 9}^itt^eitnng , ha^ \id) Umnfc^anger bem

äogal ^et), ber öom Wla^'Oi jnm (Smir be^ SSeften§ (@mir ti @erb)

ernannt morben mar, ergeben ^abe,

5(m 20. ^ecember !am ^Id^meb el ^ritli felbft, tnit blutbefledter

@inp|)e beüeibet, gn ben X^oren ber 53efeftignng nnb mnrbe gn miv

gebracht. (Sr beftätigte hk tranrige S^lad^ric^t nnb fc^ilberte mir in

lebhaften, fc^redüc^en garben hk granfige 9^ieberlage ber ^icf^'fd^en

5[rmee, bei melc^er er felbft gegenwärtig mar. @r brad^te mir ein

(Bd^reiben ßogaFg, morin mid^ berfelbe §nr Uebergabe anfforberte, in^

16*
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bem er mir ^um iöeweife bor ^O^ieberlaöc be§ ägljp tifd^en Sorpö ^ugteid)

mehrere Diplome (jo^er Offiziere, ©tanbei^rapporte unb bte Xagebüd^er

be§ eotonel gavqu^ar unb 0'2)onoüan'^ überleben Heg.

5Id)meb el ^itli berid^tete mir lüeiter, ha^ Umufd^ancjer fic^ er=

geben ^Qbe unb QoQai fid) in S3rinöel befinbe. 3n feiner 33ei3leitmu3

feien ^^(bb er Sf^ac^man moleb 5(c^meb (Sc^erfi, @eib 5(bb et ©amtnat,

beibe na^e SSertüonbte beö Tla^t>\, bann bic @mire Omer tüoleb @(ia§

^:paf^a, ^iaber ttjoleb e ST^aib, ©affmt tuoleb e S^etjumi u. a. @^

mar unmöglich, aber jefet auc^ ^njedto^, bie ©ac^e nod) länger ge^eim^

anhalten; ic^ berief ba()er aße Offiziere, ben ^abi nub ben ©ir e( Xubjar

(Dberften ber ^auf(ente) nnb befahl 5((^meb d ^xiüi, feine ©r^ä^Iung

üor i^nen gn ti3ieberf)o(en. ^(§ er geenbet, forberte ic^ bie Offiziere

anf, mic^ gu nerlaffen, fic^ au berat^en unb einen ©ntfc^Iu^ gu faffen,

o^ne auf mid^ 9^üdfid^t gu nehmen; ic^ behielt mir t)or, ba§ ©rgebnifs

i^rer 5(bftimmung gu prüfen, an^une^men ober abgnle^nen.

5(benbg !am 9J?o^ameb @ffbi garrag mit Sbra^im d^hi el Xubfi,

bem (lommanbanten ber 33atterie, unb t^eilte mir mit, ba§ hk Offiziere

einftimmig bafür feien, fid^ bem Wla^Vi hqXü, Qo^al 33et) gu ergeben,

5l(§ @rünbe führte man an: 3eber, big auf ben te|ten TtanUr it)iffe,

ba^ mx auf @ntfa^ nic^t me^r ^u ^offen ^aben. ^ie gan^e in ^ara

befinblid^e reguläre 9J^annfd^aft betrage nur nod§ 510 ^ann, öon

benen nod^ ba^u öiele fampfunfä^ig feien, ^er (^eift ber Xruppeu

fei überbieg ein fold^er getüorben, ba^ felbft bei größerer ^tn^a^I nic^t

mel^r auf einen (Sieg gu red^nen ttJäre. 5(u^erbem fei nii^t me^r ge^

nügenbe 9}Junition üor^anben, um einen ernften Eingriff ab^ufd^Iagen,

gefc§tt)eige benn im gotte eine§ üorüberge^enben (Srfolgeg offenfiü t>or^

gef)en gu !önnen.

SÄol^ameb ^arrag unb 3bra^im el ^ubü baten mid^, biefe @rünbe

ttjo^l 5U erttjägen unb mic^ i^nen an^uf^lie^en , ba M bem attge^

meinen SBibermiüen ber ©olbaten gegen neue kämpfe fic^ nac^ i^rer

Ueber^eugung nid^tg anbereg me^r tf)un lie^e,

3d^ öerfprad^, bie <Baä)t grünblid^ gu überlegen, unb befaßt i^nen,

fid^ am näd^ften äJlorgen mit Sonnenaufgang hd mir ein^ufinbeu.

3d^ »erbrachte eine fd)(aftofe '^a6)t 9^ac^ allen 5(nftrengungen unb

manchen überftanbenen (^efa^ren toax id) nun fo n?eit gefommen, mid^

bem geinbe ^u ergeben! Unb meld^em Sd^idfale ging id^ entgegen!

3c^ überblidte meine Sage in biefen laugen, fc^Iaftofen Stunben.

3!^ier 3a^re lang ^atte ic§ mid^ e^rlic^ bemüht, \)k 5(utorität ber 9fte^

gierung in ber meiner ^ürforge anvertrauten ^roöing aufrecht gu er^
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[jdtcn, guerft gegen (occite 9fteüoIutionen, fpäter cjegen bie aögemeine

faucitifcfje ^emetjung, bie meine ^errfdjaft in ifireit ^rimbfefteu er*

fc^üttert fjatte.

3)iefer neue ganati^mu§ ^atte meine Offiziere nnb meine 3J^ann*

fd^aft erfaßt nnb halb gänglie^ be^errfc^t, ohtvoi fie üor ber Sßelt fo=

lange aB möglich mit i^rer iüa^ren ©efinnnng hinter bem 33erge

l^ielten. SSenn hk §id§>'\ä)c ©jpebition glüdte, Ratten fie gebac^t, fo

umv begrünbete ^n^fic^t öor^nben auf bie Sßieberaufric^tung ber ge*

funfenen 5(utorität ber Sftegierung, nnb fie hofften, ha^ allen, bk treu

ou^geöalten Ratten, barau§ ^ort^eile ertüac^fen mürben. Wlii allen

meinen moraüfc^en nnb ^^^fifd^en SO^ac^tmitteln ^tte id) getrachtet,

bcn Offizieren mie ber ^J^annfc^aft ^u Bemeifen, ba^ hk S^tegierung

erfolgreid^ fein merbe. '^od) aU feine 5lugfid)t auf §ü(fe me^r öor*

Rauben mar, !am ber ^iif^^^^^i^^^'itc^- ^iß ic^j 9^9^n Sntrigue öon

inneu unb au^en gu fämpfeu ^atte nnb mit melc^em (Erfolge, mirb

ber Sefer felBft beurt^eileu !i3nnen. 9J^it ber menigen 9[)^unition, bk

iä) nod) ^atte, fonnte iii) mid) mol uoc^ einige ®tunben ober Xage

(jalten. ^od) Ijätten auc^ bie Offiziere unb ©olbaten meinen Se*

feilten ^olge geleiftet? ©ie ^atteu tüeber h^n Söunfd^ nod) ba^

§er5, länger gu fed^ten, benn fie mußten e^ fo gut tük id), ha^ jebe

5(nftrengung öergeBIid) mar. Unb marum follte ii^ fie gmingen, fic^

felbft fomie i^re Söeiber unb ^inber für eiue ©ad^e ]^in§uo|)fern, ber

fie nic^t nle^r anfingen unb bie md)t me^r gu retten mar?

ißon biefen attgemeiuen ^efid^t^punfteu aii§> l^atte ii^ feinen

3tt)eife( mefjr, ha^ bie Sa|)ituIation unter ben gegenmärtigen SSer^ätt^

uiffen nxd)t nur ha^» 9^id)tige, fonbern and) ha§> Unöermeiblic^e mar.

9^ad)bem i^ gu biefer Ueber^eugung gelangt mar, fonnte ic^ meine

5(ufmerffamfeit aud; öon hm |)erfönlid^eu äJlomenten nic^t abmenben,

bie nun für mic^ felbft in ^rage fameu. @^ mürbe mir fc^roer,

mic^ einem folc^en geinbe ergeben ^u muffen. 3dj fürd^tete nid^t

für mein ßeben. SSä^renb ber legten üier 3a^re ^atte id) e§ fo oft

auf§ 8:piel gefegt, ha^ id) and) barüber beruhigt fein fonnte, ba§

niemanb meinen (Sntfc^lu^, mid^ ^u ergeben, etma :perfönlic^er SJJut^*

lofigfeit ^ufd^reiben mürbe, ^d) mar üollfommen fidler, meine §anb*

lung^meife, menn id) am ßeben bleiben follte, meiueu ^orgefe|ten

unb jebermann gegenüber rei^tfertigen ^u fönnen: bod^ ber @ebanfe

an fid), mic^ ergeben gu foEen, mar mir mibermärtig. ^d) mußte auc^

an bie folgen benfen, hie gunöd^ft an^ ber Uebergabe für mid)

entfte^en fonnten; ein (Europäer unb ein S^rift, ^tanh id) allein unter
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Xaufcnbeu unb ^^(bcrtaufeubcu üoit erregten, fieöe^trunfeneu "j^amV'

iikxn, beren ^liebrigfter fid^ immer uod) beffer unb ()ö^er bünfte aU

mxä), SBot l^atte id) bie Sanbeöreligion fdjeinbar angenommen, um
ber gefä^rlid^en 3bee, bie unter ben Offizieren unb ber SDZannfd^aft

^errfcf;te, entgegenzutreten, baß bie @rfoIg(oftgfeit meiner 33cftrebun^

gen in meinem (Stauben Begrünbet fei, unb obmol meine Xafti!

öon größerm (Srfolge begleitet irar, a(g id) felbft ertüartet ^atte, tüar

mir ber gan^e SSorgang im ^öc^ften ^rabe iribertuörtig. ^en (Sdjritt,

hen ic^ getrau, ^atte mir Ut 9^ot() bictirt, unb njenu idj aud)

feinen Slnfprud^ mad^te, für au|ergenjö^nlici§ religiös gu gelten, fo

njar xd) mir hod) bewußt, ein ebenfo guter (J^rift ju fein al§> bie

3Re^r^eit jener, tuetd^e mein SSorge^en öieEeic^t mi^bilügen tnürben,

unb gerabe beö^alb fd^ien mir ein Seben unter fortträ^renber re(i=

giöfer Xöufc^ung ttjenig üerlodenb unb fd^ujer gu ertragen; um fo mel^r

o(§ ic^ ttjußte, \)a^ mxd) biefe Umgebung gänglid^ in bie SJ^ac^t biefeg

fdf)ein]^eiligen religiöfen ^f^eformator^ bringen, ha^ xd) mxd) nxd)i nur

einfach aU Wlo^itm gu erüären, fonbern \)a^ xd) auc^ hk 9io(le,

bie mir bie Ergebung anf^ujingen njürbe, burd^^ufü^ren ^aben ttJürbe,

unb ba^ xd) mxd) im öollften (Sinne be^ SSorte^ fürber^in aU einen

mit §erg unb ©eele anböd^tigen SJia^biften ^n zeigen ^aben UJürbe.

9^i(^tgbeftott)eniger muß ic^ gefte^en, ha^ bie not^tuenbigen

religii)fen Sonfequeuäen be§ ©^ritteg , ben xd) gu t^un beabfic^=

tigte — obgleich fie fd^mer in tk SBagfc^ale fielen — meine (S5e=

banfen nid;t fo fe^r in 5lnfpruc^ nal^men aU bie S3ebad^tna^me auf

meine ^flid^t, ^d) erachtete eg aU meine ^flid^t, mid^ gu ergeben,

tt)eil x(^ mxd) xxxd)t für berechtigt ^kli, xxdd) me^r äJienfc^enleben für

eine <Bad)e l^in^uopfern , bie je^t auf einem fünfte angelangt mar,

mo ein (Srfolg außer bem S3ereid^e ber äJlögüc^feit lag. ^nbererfeitö

f)attt xd^ feinen Örunb unb fa^ ben Qtütd nxd)i ein, marum tc^ mic^

felbft freiwillig in bie unmürbige ©flaöerei begeben foKte, welche

meiner Ergebung not^menbig folgen mußte; i^ badete me^r a(g ein=

mal baran, mid^ gu tobten unb olten bangen ä^^eifeln mit einem

Schlage ein @nbe gu machen; boc^ bann bäumte fid^ mieber meine

Statur gegen biefen ©ebanfen auf; id^ mar noc§ jung; mä^renb ber

festen 3a^re mar mein Seben mol öoll üon fc^merer ^Serantmortlic^*

feit gemefen, aber aud^ reic^ an intereffanten $lbenteuern, unb ber

SBunfd^, aufzuhalten unb mi^, menn mir aud^ fd)mere Qätm bet)or==

ftänben, für beffere Xage zu ermatten, gewann bie Dber^anb. (SJott

in feiner unenblid^en (3nk ^atk xnxd) in biefen anbauernben ^äm^fen
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mit einer au \)a§> SßunberBare gren^enben gürforge befc^ü^t, unb er

legte mir au^ bie (eife Hoffnung tng §er§, ba§ @r, ber OTgütige,

mid^ nod^ tüeiter ftärfen unb Bef(^irmen toerbe.

©olc^e (^ebanfen tüaren eg, bie mid^ in biefen augftüotten

büfteru @tunben Beftürmten, bi§ ha§ HJlorgengraueu beg öielleid^t

folgenf^ttjerften Xage^ meinet SeBeng anbrad§ unb mic^ Stoang, gu

einem (Sntfdjiuffe 3U gelangen. 3i^ mar gu ber Uebergeugung ge^

fommen, ha^ eg feinen anbern ^(u^tneg gaB ai§> bie Untertüerfung

;

id) mu^te fogufagen ber (Süaüe berer tnerben, bie id) regiert ^atte,

iä) mu^te mid^ benjenigen gegenüber, hk tief unter mir ftanben, §um

©e^orfam bequemen; id^ mu^te öor allem (^ebulb l^aben, gro^e ^e*

bulb. Sßenn e§ mir gelingen mürbe, mein Seben gu retten unb

meine ^^ei^eit miebergugeminnen , fonnte id^ öielleid^t mit meinen (Sr=

fa^rungen unb mit bem ©inblid, ben id) in hk neuen S5er^ä(tniffe er^

langt l^atte, ber Regierung, in bereu ^ienften id) nod^ ftanb, fpäter^in

t)on 9^u|en fein. äJ^it biefem (Sntfd^luffe ftanb i^ auf unb fleibete

mid§ — öieEeid^t gum testen male für öiele 3a§re — in bie Uniform,

bie in @^ren gu galten ic^ ftet^ mein ^Teu^erfte^ getrau 5U f)abtn

glaubte unb bie i^ nun halh gegen ben 9)k^biften!ittet mürbe um^

taufd^en muffen , in meld^em id) eine mir neue "tRolk im Seben fpieleu

fottte, Sc^ mar entfd^toffen, fie buri^^ufü^ren, unb erfannte aB meine

neue 5(ufgabe, meine ©c^Iau^eit gegen bie meiner neuen Ferren gu

gebraud^en. SSer mirb Sieger bleiben ?

SJ^o^ameb garrag unb Sbra^im e( ^ubü famen ^ur beftimmten

©tunbe; ic^ geigte i^nen SogaFg SBrief. ^arin forberte er mic^ auf,

menn id) mirfüc^ geneigt fei, ^rieben §u fd^üe^en unb mid) 5U ergeben,

follte ic^ mic^ am 23. ^ecember 1883 gu einer Begegnung mit i^m

in S^eria einfinben, mo er mir ba§ für mic^ beftimmte ©c^rei==

ben be§ Tla^hi ein^nbigen merbe. @r üerpflii^tete fid^, im gaöe

ber Uebergabe vorläufig mein ßeben fomie ba^jenige ber in ber ^e-

feftigung befinblic^en 9J^änner, grauen unb ^inber gu fc^onen unb

gegen anbere gu fd^ü^en. 3Sä^renb mir un§ hierüber nod^ befprad^en,

!am ber infpicirenbe ^au|)tmann mit ber SJlelbung, ba^ W)h el Ma^nl

5(ga mit feinen fömmtlic^en S3aftngern, fomie ber @ir el Xubjar mit

feiner Familie na^t§ geftol^en feien unb fid^ ma^rfd^einlic^ mit bem

geinbe vereinigt Rotten, 5Da o^ne^in atte§ verloren mar unb mein

(Sntfc^Iu^ feftftaub, f Iie§ mic^ biefe 9^a^rid^t glei^güttig ; e§ mar mir

nur ein neuer 33emei§, ta^ an einen äöiberftanb nic^t gu benfen fei.

3c^ lie^ meinen ©c^reiber fommen unb bictirte i^m einen 33rief
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an S^Q^h worin id) meine Untemerfung angeigte unb lierfpvacl), am
23. ^ecember in ©d^eria mit i^m jufammengntreffen. 3d) krief ld;meb

et 5hitli unb befahl i^m, ben ^rief S^^^U ber je^t ben Flamen

@eib 9)?of}ameb ebn ß^alet fül;rte, gu übergeben. 5Im nädjften Xage

öerfammette irfj fämmttidje Offiziere um micf) unb t^eitte i()nen mit,

baß id) micf) il)ren 3[5orfc^Iägen angefc^Ioffen I)ätte unb in ber (5r=

iüägung, bafj jeber tueitere SBiberftanb nu^Io§ fei, gur Uebergabe

bereit fei, enblic^ baß id) nadjt§ 2)ara üerlaffen tuerbe, um am näc^fteu

^age mit B^got in @c§eria gujammengutreffen. 3c^ fei gettjittt, nur

ben ^abi mit mir gu nehmen.

Sd^ befaljl i^nen, bie S3efeftiguug tüä^renb meiner 5(btt)efen^eit gu

bemad^en unb meine 9ftüd!el)r nod; abgumarten, unb banfte i()nen jc^t

fd^on — eg fd^nürte mir babei faft bie ^e^Ie gu — für \)k ber

9^egierung beujiefene Xreue unb D|3fertt)illigfeit unb bie mir begeigte

51n^änglid)feit. SSir fd^ieben unter gegenfeitigem ^änbebrud. "änd) ben

(Eiüilbeamten gab ic^ meine legten Sefe^Ie unb em|3fal^I mic^ üon i^nen.

'tRaf!^ 9[)Htternad^t öerließ id) mit meinem ^attiaffen ^ara, be=

gleitet öon ^abi tnoleb el 33efd;ir, (Sultan 5tba!er el Segaui, 3§main

njoleb ^ernu imb Wlo^km tt)o(eb ^abafc^i, ber feinem S5erf|3redjen

getreu big gum ©djtuffe bei mir aufgehalten ^atte. 3d^ l^atte in ^arfur

fo mand^e bi)fc ©tunbe bur^gemad^t, bod^ bie§ tvar mein fc^lDerfter

Sf^itt; fd^tüeigenb ritten tt)ir unfern 3Beg, unb ftumm gebadete jeber

ber öerfloffenen Seiten, trüben @inne§ in bie S^'^i^^f^ blidenb. %l^

ber SO^orgen graute, mad^ten tt)ir furge Seit 3f^aft; \)a§> üon bem Wiener

gebrachte grü^ftüd blieb imberü^rt. SSir ritten weiter. 3n ber S^lä^e

öon «Sd^eria angelangt, \d)idk id) einen Leiter öoraug, um gu er^

fal^ren, ob Qo^al bereite angefommen fei. @r fe^rte mit ber Tld^

bung gurüd, ba^ jener fc^on feit geftern 5(benb ^ier unb bereit fei,

mid^ gu empfangen.

3n tnenigen 9J?inuten Ijatten irir bie ©teile erreid^t, an ber Qo^al

mid) ertnartete. '^dj ftieg Dom ^ferbe, er brüdte mid) nad) ben

üblichen Segrü^unggformeln an feine 33ruft unb üerfid^erte mid^ feiner

bauernben greunbfc^aft. S^ac^bem tt)ir un§ gefegt Ratten, übergab

er mir ben Srief beg 9J?al)bi.

SDiefer geigte mir bit (Ernennung ©eib 9Jiol)ameb (^^akt'^ gum

©mir el @erb (©mir beg SBefteng) axi unb gett)ä^rte mir üollfommene

3Sergei^ung. Söeiter tl^eilte mir ber 9)Zal)bi mit, ba§ er feinem SSer*

ttJanbten aufgetragen, mid^ [tanbe^gemä^ gu bel^anbeln, unb i^m gegen

alle frühem 5(ngeftellten ber 9flegierung äJ^ilbe unb Sflac^fidjt gur
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^4^fUcfjt gemacfjt l)abc, ^ad) S^orlefung be§ Sriefeg nerftc^erte mic^

gütjal, ba(3 ic^ nur burcf) feine SSermittelung bie "öer^ei^ung bes

9JJa^bi erl^alten fjabe unb ba^ er i^mi^ fein 9D^ögIic^fteg tCjun tüerbe,

mir meine Sage fo angenel^m aU möglich ^n gcftalten. @g tünrben

mir nun bie mit So^al tjcfommenen (Smire üorgeftellt, uon benen

id) Cmer moleb ©liac^ ^jaber tnoleb e X^aib fotnie §affan moleb

^flegumi fc^on uon früt)er fannte. 9^ac§bem tnir Don ben für un§

reid)Ii(^ aufgetragenen ©peifen genoffen l^atten, traf Qog^al ober t)ie(=

me^r 8eib 9J^o^ameb iSijakt, mie er öon nun an immer genannt

mürbe, feine 5Inorbnungen ^um 9DZarfd}e nad; SDara. Slurg beöor mir

abritten, !am SlRofjameb 5Iga ©oliman an, einer meiner in ^ara

ftationirten Offiziere, unb o^nc fic^ um mic§ gu Üimmern, fd^ritt er

auf feinen neuen dfjef §u unb mürbe üon bemfelben auf ha§ \)txi^

(ic^fte begrubt. @§ mar einer öon jenen Offizieren, W mir ber

@(^mager ^ogaF^ feiner^eit namhaft gemadjt ^atte, med fie mit

biefem fjeimlid^ ein 33ünbniB abgef(^Ioffen (jatten. äRo^ameb (Skatet

erfunbigte fid§ nod), mic^ etma§ beifeite ne^meub, nad) bem 33efinbeu

feiner ^ermanbten unb feiner gamilie. HB ic^ ifjut öerfid^erte , 't^a'^

fie fid) alle rec^t mo^I befänben, '^d'^ erftere jebodj in §aft feien,

ban!te er mir, erftörte, "^d^ er ben öon mir §u meiner ©elbfterHaltung

getrauen (Schritt üollfommen billige, unb meinte, e§ fei in beiber-

feitigem Sntereffe gelegen, ha'^ ic^ fo t)orgegangen.

%[^ mir gegen 5lbenb m ber 9^ä^e öon ^ara lagerten, famen un0

bereite niele ber ^emoljuer ber ©tabt unb auc^ einige Hngeftellte unb

Offiziere entgegen, um ^^d,al §u begrüben; fie Ijatten fd)on bie (S5iuppen

ber 9}la^biften ^u i^rer ^leibung gemä^lt. Sd) erl^ielt balb bie (Sr^

llärung für biefe rafc^e SJ^etamorp^ofe. SSä^reub xd) midj am 9JJorgen

beg 23. ^ecember auf ben Sßeg nadj ©djeria gemadjt, Ijatte SJio^ameb

(£^alet feine in Kringel unter ©eib W)'^ el ©anmtat gurüdgelaffenen

Seute, meldje buri^ bie Sanbbemoljuer bebeuteub üerftärft morben

maren, gegen ^ara öorrüden unb füblic^ baöon, ungefähr bort, mo

in frühem ^nitw bie göufer be^ '-ße^ier^ Hd^meb (Sc^etta geftanben

I)atten, (Stellung neljmen laffen. (Sofort nad) feiner 5ln!unft l^atte 5lbb

el Sammat ber (55arnifon unb ben ^emo^nern SDarag ben 3lman, bie

griebengüerfid^erung , mit ber 5(ufforberung funbgetljan, \\d) mit -i^m

in ^erbinbung gu fe|en. 3]iele Ratten fid) auf W^ ^in fofort ^u i^m

begeben unb maren mit ben neuen ^leibunggftüden befdjenft morben,

in benen fie un§ je^t entgegenfamen, um i^ren neuen §errn ^u begrüben.

3[öieber öerbradjte \6) eine fd^laflofe, traurige 9lacl^t. (S§ toar
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SBei^imdjtcu ! ^outc rnivb in bei* fcvueii $eimat biefc^ fd;üue ^cft im

^eife glücflicl)er 9J^enfd)cu öcfcicrt, tüär)renb id) fjicr aU ^eficgter,

einfam unb öertoren, bie 9f?efte ber mir anvertrauten (Streitmacht bem

geinbe anzuliefern muffte; in biefer 9^ad)t erfüllte SBefjmutf; mein Q^^^

mütf;, id) betrauerte mein ©c^idfal unb !(agtc e^^ an, bafj c^ mir

nid^t gegönnt l^atte, tt)ie fo üiete meiner ^Jameraben auf bem gelbe

ber @^re ^u falten, fonbern mid^ gegtüungen l)atte, biefen ^ag ^n er-

leben, ^iefe 8tunben finb hie traurigften in meinem Seben gemefen.

5(m nöc^ften SD^orgen l^ielt Qo^al feinen (Singug, naljut \)ic x^m

öon ber au^geriidten DJ^annfd^aft geleifteten ©Ijrenbe^eignngen ent-

gegen unb lie| bie Solbaten fomie feine eigenen, unter bem ^efel^le

W)b el ©ammaf^ fteljenben ©d^aren befiliren. @r gab bann fofort

ben S3efe^( ^ur greilaffung feiner ^^enuaubten , benen er nac^ ge*

fc^el^ener S3egrü§ung ©ntfi^äbigung für i^re au^geftanbenen 2d'i)cn

üerfprad^. darauf be^og er fein auger^alb ber Söefeftigung gelegenes

$au§, liefe hie ©olbaten compagnieiDeife bit SBaffen au»liefern, \va^

ü^ne 5lnftonb t)or ftd^ ging, unb befe|te hie S3atterie mit feinen Seuten.

9'iun erft wax er beruljigt, je^t ^atte er bie ©tabt unb auc^ ha§> Sanb

in feinen §änben. ^Den i^m maffen^aft guftrömenben ßeuten na^m

er im S^lamen be§ Tla^hi baS ^Serfprec^en ber Xreue ab, tuie and)

fpäter ben auf feinen Sefeljl öerfammelten Offizieren unb @olbaten.

Tlahihhd, ber fic^ mit 5lbb el (Sammat in S3ringel vereinigt

f)atk unb mit bemfelben in ®ara anfam, tüar mir, aU id) mid) nad)

.^anfe begeben ^atte, bort^in gefolgt. SSir begrüßten un§, unb id)

lub i^n ein fid^ 5U fe^en.

„^u fc^einft gegen mid^ aufgebrad^t gu fein unb mid) ^u be*

fc^ulbigen, ha^ ic^ bir hie Xreue gebrochen ^ahe; hod) ^i3re meine

SBorte! ^d) n)ar, von (Smiliani ber (Stelle eineS ©rofefd^eid^S meinet

Stammet entl^oben, nad^ bem ^a^r el 5lrab gegangen, tt)0 mid^ ber

5lufruf be§ äJ^a^bi erreicht ^at; id^ bin gläubiger 9J^o§lem unb folgte

il)m. Sd§ fal^ ben SJ^a^bi, prte feine Seigren, erlannte fein Sßefen,

ic^ tt)ar bei feinem tüunberbaren (Siege über 3ufuf el (Sd^ellali gu-

gegen, id) glaubte an i^n unb glaube nod^ an i^n. ^d) begreife eS,

ha^ bu, auf beine d^lad)t geftü^t, bic^ nid^t ergeben njollteft. SSir

fämpften, unb jeber fuc^te feine SSort^eile; ic^ be!äm^fte bie 9legierung

unb nid^t beine ^erfon; tüeife @ott, id) ^ahe beine Zuneigung für mic§

nie öergeffen; entferne ben 3orn au§ beinem ^er^en unb fei mein

33ruber!"

„3d^ ^ege feinen ^roll gegen bic^ tregen beiner §anblung§meife.
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bift bit ja bocf) nur einer unter btn mim; unb tnenn id) aud^ 3^^^^

gegen btc^ im ßer^en getragen l)ätk, beine Sßorte tnürben mid^ öer^

fi)^nen/'

„3^ banfe bir", jagte SD^abibbo, ,,(SJott gebe bir ^raft, unb fo

n)ie er bic^ bi^je^t gefd^ü^t^at, UJirb er bic^ au(^ treiter fc^ü^en!"

„(3ctüi^'\ ertüiberte idj, ,,id) üertraue auf i^n, Sßol tt)irb e^ mir

fc^ttjer fallen, mid^ in bie neuen SSerl^ältniffe ^n fd^irfen, bod^ e§ mu§ fein!"

„9^idöt boc^l Sc^ bin nur ein 5(raber, boc^ t)öre auf meine

ilBorte, (Sei fotgfam unb gebnlbig ; übe öor allem biefe ^ugenb, benn

Allah ma il saberin (@ott ift mit bem ©ebnlbigen). 5lber ic^ bin

gefommen, bid^ um etmag §u bitten. SBenn bu mir mirflic^ ein

93ruber bift, fo bitte id) hid), mein ^^ferb — eg ift mein Seib^ferb —
aB Seichen treuer greunbfd^aft öon mir an^une^men. ^u fennft btn

§engft ja t)on früher, eg ift ber (Sa!r el ^ibab (^ü^ner^abid^t)/'

D^ne meine ^Intmort ab^ntnarten, tnar er aufgeftanben unb ^nr

%f)nv hinaufgegangen unb tüenige äJ^inuten fpöter fe^rte er mit feinem

braunen §engfte, einem ber ft^önften unb fräftigften X^iere feiner

^)^affe, 3U meinem §aufe gurüc! unb reid^te mir ben §alfterftricf, 3cf)

na^m benfelben in bie ^anb.

„Sd^ Ujill bid^ burd) bie 3w^iicf"^^iW^9 beine^ ^efd^enfiS nid^t

frän!en, bod^ §abe id^ ein ^ferb je^t am tnenigften not^ujenbig unb

uierbe tDol überl^aupt nic^t öiel me^r reiten muffen.''

„^er n)ei^ e§!" meinte ber ^(^ci^, „tt)ir fagen: el umro dauwil

bischuf ketir (n)er lang lebt, fie^t öiel)! ^u bift nod^ jung, tüirft

öielleic^t nod§ öiel ^u reiten §aben, tüenn nid^t auf biefem, fo bod^

auf einem anbern ST^iere."

„^u fannft njol red^t ^aben, 9}labibbo! Unb nun nimm and)

bu al^ Qeic^en meiner greunbfc^aft biefe^ §ier an.'' Sd) geigte ba^

hti auf bie großen fnpfernen ^rieg^trommeln, bie mein Wiener auf tin

äeid^en öon mir ^erbeigebra(^t ^atte; e§ maren biefelben, bie id)

i^m bei bem Ueberfalle öon ^erfc^u genommen ^atte. ^d) na^m nod)

ein (Sd^mert üon ber SBanb unb legte e^ über hk trommeln. „§eute

gehören biefe (Bad)m nod) mir, unb ic^ !ann fie bir nod^ fdjenfen;

morgen tüürbe öielleic^t fc^on ein anberer über fie verfügen."

„3^ banfe bir unb neljme bein (SJefd^en! mit grenben au", fagte

ber (Sc^eid^; „meine 9^a^§ l}abe id) erft fürglic^ an beine ßeute üer^

loren; tüix 5lraber fagen: il rigal scherada u rada (bk 9JMnner

fliegen unb fe^ren tvkhtx gurüd). 3d^ ^cibe in meinem ßeben üiel

gefämpft, bin oft geflogen unb ^abe aud^ öiele «Siege errungen."
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9}labib6o befaf)! feinen Seuten, bie .ftrieg^trontmeln uitb t^a^^ 3d;tüert

fort^ntragen, unb bann trennten mx nn».

2)ie Unterrebnng mit if)ni ^atte mid) anfgerüttelt, ^sa, folgfam

fein nnb ÖJebnIb fjaben! SBer lang lebt, fielet inel!

9}^i^anieb (li)akt Iie§ mid) rnfen. ßr tfjeifte mir mit, baJ3 er

nad) meiner 5(n!nnft in (Sdjeria nodj üon bort au^ an ©eib ^el) ^jnnm

gefd^rieben nnb il)n ^^nr Uebergabe anfgeforbert, ^ugleid^ andj einen

geiüiffen gaü W)h er 9tad)man aU feinen (Stellt) ertreter gu if)m gefanbt

I)abe. (Sr mnnfdjte je^t anc^ üon mir, ha^ iä) bemfelben bie Ueber=

gäbe öon 2)ara anzeigen nnb i^n anfforbern fotte, baffetbe gn t()nn.

Sd) ermiberte i^m, ha^ xd) feine ©d^reiber mel^r in meinem ^ienfte

I)abe, \)a'^ ein fold^e^ ©c^riftftüd nad^ ber erfolgten Uebergabe andj

nur nod^ privaten ßljarafter r)aben fi^nnte; ha^ er e^ alfo am beften

nad) feinem belieben an^fertigen (äffen mijge, morauf id) meinen Spanten

barnnter §n fe^en mid) nid)t meigcrn mürbe.

9lad)bem e^ fo gefd^e^en mar, übergab er hm S3rief einem ()ier=

(jer abcommanbirten frü()ern Offizier ber (^arnifon ^afd^er, ber fingen-

^euge ber Uebergabe gemefen mar, nnb befallt i^m, fofort ab^ureifen.

%m folgenben 3Jlorgen begann äRo^ameb ß^fjalet fic^ ber Sente

3U tierfic^ern. (Sr befaßt allen Senten, hk fid^ mä^renb ber ^äm)3fe

in ^ara anfgefialten I;atten nnb bal^er aB 9lanima* galten, i(jre

Söofjnnngen §n öerlaffen ; eg mnrbe i^nen nur erfanbt, ba§ ^(Iernot(j=

mcnbigfte an öan^rat^ nnb bie ^leibnng, bie fie am Seibe trngen,

mit fid^ ^n nehmen, unb fie Ratten ftd) öor beut ^oli^eigebäube am

^O^^arftpla^e gu oerfammeln; nur W ©olbaten, meldte nid^t Dffi^iere^

rang f;atten, maren batjon aufgenommen. 5luc^ mic§ Iie§ man un=

geftört in meinem gaufe. ^ann fd^teppte man alle^, mag man in

ben Käufern üorfanb, in ha§> S3et el Wal, meld^eg in ber SOZubiria

errid^tet morben mar. ^a man beinahe gar fein S3aargelb, au^ feine

©d)mndfad^en finben fonnte, fo mürben alte biejenigen, meldte im

S[5erbac^te ftanben, moljlljabenb gu fein, ben Emiren übergeben, bie fie

mit ©emalt ^mangen, i^re üerftcdten S^ieid^t^ümer an ha§> ^agegli(^t

gu bringen. SJlan öerübte hahd alle nur erbenflid^en (^raufamfeiten,

peitfc^te hk 5(rmen big aufg 33(ut, fc^tug fie mit (Stöden l^albtobt

unb ^ängte fie mit ben gü^en an ben Säumen auf, big i^nen ber

* '^aä) Wlo^amch ^bn %at)cv ift gu unterjd^eiben gtüifc^en „t^ai", bem 33eute-

machen in einem Sanbe, ba§ fid^ ol^ne SBiberftanb untertt)orfen f)ai, unb bem „9la=

nima", bem ^lünbern. S)er Wta^hi fannte nur \>a^ ^rincip be^ 9ionima, be^

Gäuglic^en STu^ptünbern^.
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^^lutaitbrantj md) bem ^o|)fe bie Sefimmug raubte, ©hier ber ärgftcii

SBütl^evic^e tvax §affan tt)oIeb (Saab e S^lur. 3c^ befc^tuerte mid^ in

feiner ^egenttjart Bei 9}lo^ameb S^alet über fein unmenfdjIid^eS ^or^

ijefjen. §affan aber njanbte fic^ erregt gegen ntic^ unb fagte: „^u
fjöttft bic^ tüol für ben ^nbir tonnt öon 3)arfnr, t)a^ bn niand^e^^

glanbft nic^t für gut finben §u foHen." 51I§ ic^ i^n in feine Sc^ranfen

gurücfwie^ unb i^n baran erinnerte, ha^ id) e§ njar, ber i^n uon

ß^fjartunt, tno er gefangen tuar, befreit l^atte, unb baß er l^eute noc^

\ia^ ^ferb reite, tnelc^e^ id) i^m gegeben, antwortete er fre(^ : „^ott

adein fjat mi(^ befreit unb beritten gemai^t unb nic^t bn!" äJ^o^ameb

dfjalet öermie^ i^nt feine Ungezogenheit mit fi^arfen Sßorten unb befallt

ifjm, ung 5U öerlaffen. HI§ er fid^ entfernt %tte, fagte er gu mir:

„9^imm bir feine Sßorte weiter nic^t 5U ^ergen, fein SSater ©aab e

9^ur war ja ein ©!(aoe be§ ©nltan^, unb (5!tat)enblnt öerlengnet fic^ nie/'

^a wir ie|t adein Waren, mad;te ic^ i^m l^eftige SSorwürfe Wegen

ber fc^tec^ten Se^nblnng meiner frühem Untergebenen unb erinnerte

if;n an fein ^erfpre^en, SJ^änner, SSeiber unb ^inber an i^rer ^erfon

unb i^rem Seben nic^t §u fd^äbigen.

„3^ werbe au^ ie|t feinen §um ^obe öerurt^eilen", erwiberte

er fura, „aber ade§ 35ermögen, ha^ fie wiberrei^tlic^ unb gegen

unfer ^blommen üerftedt Ratten, wirb man i^nen mit (Gewalt ab^

nehmen, ba fie e^ o^ne biefe ni(^t herausgeben."

3c^ §atte für je^t genug gefe^en unb begab mic^ nac^ §aufe.

^ie armen, au§ i^ren Käufern vertriebenen Seute bettelten mid^ an;

i^ fonnte i^nen leiber nur betreibe geben, ba§ ic^ noc^ im Ueber*

flnffe ^atte, hod) nid^t (SJelb, ha iä) wö^renb langer 3^^^ feine S3aar=

mittel belogen unb a((e§, wag id^ befeffen, längft öeranSgabt ^atte.

^ie Wiener unb ^Dienerinnen ber frühem Beamten würben unter

bie 9J^a^biften öertfieilt, öon ben weiblichen würben hk jungen unb

^übfc^eften 3Jläbd§en für ben aJia^bi felbft auSgefc^ieben unb i^m gefanbt.

5(m fiebenten ^age na^ ber Uebergabe ®ara§ würbe Tlo^axmb

(S^alet gemelbet, \>a^ ©eib ^et) ^juma W angefe^enften feiner Seute

gefanbt ^abc, um feine Unterwerfung anzuzeigen, unb ha^ fic^ biefe

^borbnung fc^on in ber S^ä^e ber ©tabt befinbe, um feine Weitern

Sefe^Ie zu erwarten, (^ijakt oerfammelte feine ganze SJ^ad^t unb zog

i^nen entgegen.

Dmer woleb SDor^o mit einigen feiner Offiziere, "äli (§:^bx (Sd^irmi,

ber ^röfibent be§ ^eric^tS, §anafi el ^urrefc^i, tabi toum in

gafd^er, unb TO ^e^ S^abir waren bie 5(bgefanbten , bie ©eib
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33el) ^iuma an 9J^of)ameb Skatet gefc^icft I)attc. "iülad) freimb==

lidjcr iöegrü^ung überreid^te ein (Srfjreibcr \)a^ öou @eib 33ei) ^juma

unter^eidjuete 2)üciiment über bie erfolgte Uebergabe ber @tabt an

5a!i 5lbb er 9?ad)nian, bem aud^ bie SSer^eid^niffe ber in ben Wfta^

gajinen uorlianbenen 35orrät^e fomie ber (55efd)ü^e, ^eiuel^re unb bor

9)hinition beigegeben iuaren.

§od^erfreut über bie Uebergabe ber Sanbe^^onptftabt führte

3)^ol)ameb ^^akt feine ©äfte in bie (Stabt, bett)irt()ete fie anf \)(\^

befte nnb Derfprac^ ben Setüofinern üon Jafd^er, nid^t nnr i^r ßeben

5u fdjoncn nnb gn fd^ü^en, fonbern i^nen anc^ bie ^älfte if)re§ SSer=

nii)geng ju betaffen nnb hk (Jonfi^cation anf bie onbere §ä(fte ^n

bef(^rän!en. ^od^ fc^on am näd^ften Xage öerbreitete fic^ ha§ (^c^

rüc^t, bag bie 33efafenng öon gafd^er e^ berent l^ab^, ha^ ^erfpre^cn

ber Unternjerfnng gegeben ^n ^aben, nnb am 5(benb traf eine 9}Je(bnng

üon 5a!i %h\) er ^ad^man ein, ha^ man it;n anfgeforbert ^abe, gafd^er

3n üertaffen, ba§ er biefcm S5er(angen nad)ge!ommen fei nnb ha^ ftd) bie

S3efa^nng ^nr SSert^eibignng öorbereite.

$ö^oI}ameb (I^alet nnb W ^e^ntation ang i^ci\d)^x, iueld^e bie

Untern:)erfnng^er!Iärnng ^jmna'g gebrad^t ^atte, forfi^ten hti bem

lleberbringer biefer 9}letbnng nadj ber Urfadie ber :plö|lid^en Um=

manbinng ber ©efinnung ^jnma'S, @^ tt)nrbe i^nen gefagt, ha^ bie

nnnme^rige 5lbftc^t, gafd^er p üert^eibigen, iüeniger ber ^erfon ^juma'ö

^n^nfc^reiben fei aU üietmel^r bem (Sinftnffe eine^ Z^di§> ber Offiziere,

bie bnrc^ an§ ^ara entflogene Wiener öon ber fc^ted^ten S3e^anblung

iljrer ^ameraben ge^ijrt Ratten, nnn bag gleiche ©d^idfal befürd)teten

nnb ba^er befc^loffen Rotten, bie ©tabt auf^ ön^erfte ^n öert^eibigen.

SJ^ol^ameb df^akt befahl fofort ber ganzen verfügbaren Tlann^

fdjaft, ftd^ §nm SJiarfd^e bereit §n machen, ^ie gan^e ©arnifon

öon SDara, bie Offiziere, bie nnter 33en)ad^nng gnrüdblieben , aug*

genommen, mu^te ftc^ i^m anfd^tie^en ; er (ie^ ^en)e^re nnb SJ^unition

nnter fie öert^eilen, benn er tüar i^rer Xrene fieser, ^od^ verfielt er

ftd^ noc^ gnjei Stage lang abmartenb, nnb erft ai§ bk S^ac^ric^t anc^

bnrdj @oIbaten öon Dmer ttjoteb SDor^o nnb einige Wiener be^ 5l(i

SöeQ (^^abir, bie Don gafc^er eintrafen, beftätigt njnrbe, fe|te er fid^

am 3. 3annar 1884 in Setüegnng. 5(n(^ id) mn^te i^n begleiten.

5Inf öerfd^iebenen Sßegen jogen bie 33en:)0^ner be§ Sanbe^, W
\id) in SJiaffen gefammelt nnb bem 3^9^ angefc^toffen Ratten, gegen

gafd^er, 93^ol^ameb (S,f)akt erreichte mit feinen ©miren unb ben

frühem Solbaten öon ^ara , bk er nnter ben Sefe^t 9J^o^ameb 5(ga
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©olimaii'^ Qeftedt ^atte, am 7. Samiar Sßoab Söerag, etwa brei

Kilometer üon g^afc^er entfernt, unb fc^rng ^ier fein Sager auf.

5(ni folgenben Xage befaßt er mir, einen ^rief ^u unterzeichnen,

bcr in meinem Flamen gefc^rieben ttjar, unb ^^ih S3et) ^juma

unb feine Offiziere an ba^ gegebene ^erf^rec^en ber Uebergabe erinnerte

unb fie anfforberte 5U capituliren. ^ein, richtiger fein ^rief blieb

unbeantU) ortet, benn man tunkte fe^r tüo^I, ba| id) in 9J^o^ameb

ß^alef^ (^et^alt tnar unb t^un mu^te, toa^ i^m beliebte; hod) brachte

ber S3ote müublic^ bie 9^ad^ricl^t gurüc!, ha'^ alle, naifibem fie üon ber

i^ren ^ameraben in ^ara ttjiberfa^renen fc^Iec^ten ^eljanblung geprt

l^ätten, entfc^Ioffen feien, ftd^ ^u üert^eibigen, möge fommen, ttja^ ha tüode.

liefen ©ntfc^Iu^ fannten aud^ bie ^etno^ner öon gafc^er. 5(((e

l^atten bie (Stabt öerlaffen unb hk fampffä^igen fic^ SJlo^ameb S^alet

angefc^Ioffen, tva^ and) bk auger^alb ber S3efeftigung tDo^nenben

©olbaten ^or^o'g traten. Tlo^amth (I^alet fc^ritt ^ur S3elagerung

unb übergab ben Oberbefehl an Dmer ttjoleb ^or^o.

3(^ verfügte mid^ 5U DJ^ol^ameb (^^alet unb verlangte i^n adein

gu fpred^en. Unter öier fingen erüörte id) i^m, ha^ ber ^ampf ber ^e^

fa|ung nur burc^ fein SSorge^en gegen bk 5(ngeftellten ber Df^egierung

in ^ara, bie üon feinen Seuten unter feiner ftiUfd^tüeigenben Billigung

auf ba§> fc^mä^lic^fte mig^anbelt trurben, mut^trilüg ^erüorgerufen

lüorben fei. ^d) fagte i^m, ba^ id) feine^faö^ geuiidt fei, an beut

S^antpfe gegen meine frühem Untergebenen t^eilgunel^men, unb erfuc^te

il^n, ba id), \vk er felbft tt)u^te, burc^ bk 5(ufregungen ber (e|ten

^age angegriffen unb leibenb fei, um bie @rlaubni§ nad§ ^ara gurücf*

gufe^ren. @r öerftd^erte mir, ba^ ic^ eg nur feiner perfönlic^en Qn^

neigung ^u mir unb meiner ©teKung al§> fein einftiger ^orgefe^ter

5u banfen ^abe, ba^ er meine ftarfen SSorte ungeftraft ^inge^en (äffe,

gab mir aber f^Iie^Ii^ bk (Srlaubni^, nad^ ^ara gurüdguge^en, nac^^

bem er mir ba§> SSerf|)rec^en abgenommen ^atte, mic^ jeber 3ntrigue

ober feinblid^en ^anbluug gegen i^n ^n enthalten, ^ei biefer (S5elegeu=

l^eit geigte er mir einige an mic^ gerid^tete 33riefe, bie er geöffnet

l^atte. ©g toaren bie ^Inttoorten auf meine t)on ^ar Seni ^alha

über ©int nac^ ^airo gefanbten 33eric^te. Tlan ^atte biefelben eigene

§u biefem ^wtdt engagirten 5(raberu übergeben, bie fic^ gegen gute

^eto^nung üerpflic^tet Ratten, fie mir nac^ 3)arfur gu bringen.

^ei i^rem Eintritte in ba§> Sanb n^aren biefe 33oten t)on bm
©eiabia=5(rabern feftgenommen , bann in (^efangenfc^aft gehalten unb

hd ber 5ln!unft SJlo^ameb S^a(ef^ in ber 9^ä^e öon Saferer biefem
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faiiimt bcn ^vief)d)aftcn übergeben luorbeit. @r geftattetc mir, (Sm=

fid^t in biefelben gn neljnien. ^llle njarcn fc^on altern ^atnnis.

^a§ erfte ©einreiben \mx öon 8r. |)o^eit bem ß^^ebiüe 9)Zo]^anieb

^etüfif. @r brücfte mir feine Si^f^^^^^Ji^J^i^ ^^^^^ meinen biötjerigen

Seiftungen ane>, ermaf)nte niid^, in ber ©rfüüung meiner ^flidjten nirf^t

5u ermatten, nnb ,^eii]te mir an, baf^ er eine 5(rmee unter (General

^icfi? nad^ ^orbofan gegen bie 5(ufftänbifc^en abgefjen (äffe, bie lüol

halb bie 9lu^e im Sanbe mieberf)erfte((en tuerbe. ^er gtreite 33rief mar

uom 9Jiinifterpräfibenten *:)hibar ^^afd^a, ber, meine big()erige Haltung

freunblicfjft beurtfjeilenb , mir ebenfalls bk 5(bfenbung ber §ic!ö'fd)en

©fpebition angeigte. 3m britten 33riefe fanbte mir ßi^er ^afc^a feine

beften ÖJrü^e nnb erfunbigte ftd^ nac§ ber g^antitie feineg gefallenen

©otjueig (Soliman. ^erfelbe l^atte meinet SSiffen^ nur ein ^inb Ijinter^

laffen; id) l)atte biefe^ fammt ber 9Jiutter feinergeit Omer ttjoleb ^orl)0

gur Db^ut übergeben, mit ber Sßeifung, beibe bei ©elegenljeit gu hm
SSermanbten 3i^^^*'^ ^^^ ^^^^ 5^i^ S^i bringen. 2)ie SJ^utter l)atk e§

iebod) üorgegogen, fid^ mit einem ^erlnaubten Omefö gu üer^eirat^en,

unb \)a§ ^inb tt)ar ii)x gur tpeitern ©rgie^ung gelaffen morben.

Wit meieren (^efü^len id) biefe öerfpäteten Briefe lag, fann man

fid^ leicht norftellen ! 2öa§ für Hoffnungen ^atte man an bie §idg'fcl)e

5lrmee gefnüpft, unb mie l^atten fic^ biefe erfüllt ! 3d^ bel^errfc^te meine

(Erregung unb gab bie Briefe SJ^o^ameb Spulet gurüd.

„^ein ßffenbina'' (S5ice!önig), fagte er ^o^nlöd^elub, ,, glaubte

ben Tla^hi gu beftegen, bod) ber ermartete SJ^eifter l)at i^n gefd^lagen!

^en SSerblenbeten ermarten noc^ fd^lec^te Xage."

3d^ öerfd^ludte bk 51ntmort unb ermiberte nid^tg. ^olgfam unb

gebulbig, tuar Ttabihho'^ 'Matf). SBie fc^tuer mar eg oft, ilju gu befolgen

!

3c§ l^atte mid^ erl^oben unb em:pfa^l mid§ öon SD^o^ameb (^^akt,

ber e§ mid^ mo!^l fül)len gn laffen begann, bajg er nun mein 35or^

gefegter gemorben mar. 3c^ reifte fofort nac^ ^ara ab. 5Da iä) in

ber ^^at leibenb mar, blieb i^ in meinem §aufe, !onnte aber t)or

ben jammernben Seuten, bie baffelbe beftürmten, feine 9?u^e finben;

fie maren aller i^rer ©yiftengmittel beraubt unb fonnten nur unter

ben größten Entbehrungen not^bürftig i^r ßeben friften.

3nbeffen belagerten bie SJla^biften gafd^er. ^ie ^efeftigung mar

auf bem meftlid^en §ügel gelegen, mä^renb bie 9J?a^biften auf bem

öftlid^en, ber öon jenem burd^ ben ^lal^at ^enbelti getrennt mar,

(Stellung genommen Ratten unb bk an ben 51bl^ängen ber ^ügel unb

im X^ale gelegenen Brunnen befe|t l^ielten. Dbmol <Btib ^juma ber
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ßommanbant toav, \o l^aütn boc§ bie beiben Kapitäne, bk ©ubanefeu

(Seib 5lga el gult, ber hk kämpfe in @c^a!!a an metner ©eite mitgemad^t

§atte nnb nerttinnbet non mir ^u fetner gamilie nac^ gaf^er gur

Pflege gefc^idt Sorben tuar, itnb 3Bra^im 5(ga el Xefetaui, ber ben

Sf^nf einel fe()r tapfern 9J^anne§ geno^, ben metften ©infln^ auf hk

33efa^iing. ^a e§ {nner^atB ber ^efeftigung felbft an Sßaffer fehlte,

fo entfpann fic^ Balb ber ^ampf um hk augerl^alb gelegenen Brunnen.

(Setb 33e^ ^juma mochte nod^ über etltd^e ^unbert 9flemtngtongett)e^re

verfügen, \vav aber htn SO^a^biften gegenüber tDeit in ber SO^inber^a^I

;

bennod^ gelang e^ ber Sefa|ung nac^ l^artem Slampfe, ben ^einb non

ben S3runnen ^u öerjagen unb fte in i^re ÖJenjatt gu befommen. ^ie

9}?a^biften mußten fic^ nac§ SBoab ^erag gurürf^te^en.

^o^ameb ß^alet erhielt aber balb ^erftärfitng üon ^abfabia

burd) Tla\ox W)am Dmer, ber fic^ ergeben ^atk unb ben (^omman-

bauten ber ^aftnger, S3abi!er tuoleb el §abj, mit ©olbateu unb

SJJuuition abfc^ii^te, unb griff ^afc^er gum gtüeiten male an, je^t

mit befferm ©rfolge. ©^ gelang i^m, bie Brunnen tüieber in feine

Q^ttüalt 5U bringen unb bie Sln^fätle ber tapfern S3efa^ung erfolgreich

gurüd^itfd^Iagen. 9^ac^ n)ieber^oIten ^etbenmüt^igen ^Serfud^en, fic^ öon

ben S3elagerern §u befreien, mu^te fi($ hk S3efa^ung enblid^ am
15. 3anuar nad) fiebentägigem hartem Kampfe auf Q^naht unb Ungnabe

ergeben, unb SJlo^ameb S^alet gog aU ©ieger in hk §auptftabt ein.

9^ad^bem hk Sßaffen abgeliefert itnb bie ^efeftigung befe^t tüorben

njar, begann er bie ^Sermögen^ein^ie^ung tu berfelben Sßeife unb mit

benfelben TO^t)aubIungeu U)ie in ^ara, üielfad) fogar in öerfc^ärftem

Tla^c, (Btih ^Djuma !am babei üer^ättni^mä^ig uo(^ gut n:)eg; wol

iDurbe i^m ber größte %f)tii feinet SSermögen^ abgenommen, boc^ o^ne

befd^impft ober gar mi^^anbelt ^u ujerbeu, tourbe er mit feiner ^amilie

vorläufig na(^ ^obbe in hit Verbannung gefc^idt, too man i^m ein

^an§> antrieb unb too e^ i^m toenigfteng erfpart blieb, hit Tli§^

^anbhtng feiner Slameraben itnb Untergebenen mit anfe^en §u muffen.

Tlaiox §amaba (Sffbi, ber behauptete, fein (5Je(b ^u befi^en, jeboc^

öou einer feiner (Sflaüinnen befc^utbigt tuurbe, im S3efi^e oon Ö5oIb

unb ©über ^u fein, baffelbe aber oerborgen gu Ijaikn, mitrbe öor

SJlo^ameb ß^^alet geführt unb oon biefem al§ ungläubiger ^unb an^

gefproc^en. hierüber aufgebrad^t, nannte er benfelben einen etenbeu

3)ongoIauer. SSüt^enb befahl SJ^o^meb S^alet, i^n fo lange 511

peitfd^en, big er ha§> 35erftecf feiner ©d^ä^e angegeben ^aben toerbe.

3)rei Slage lattg peitfc^te man ben ^ajor mit täglich 1000 Rieben:

Slottn. 17
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bod^ üergeülid), el)er ^ötte ein ^ol^blocf fid; beiucßt, aU §a\m'i)ü

unter ben ^^citicf)enfiiebcn feiner ^einbe ein ©eftänbnijl abi]e(egt ()ätte.

5(uf if;re fteten g^'^^Ö^'»^ ^^o \>a^ @e(b fei, anüuortcte er immer mit

ben SS^orten: „SSot l^abe id) ©olb nnb (Si(6er tiertjraljen , bodj foU

eig mit mir unter ber ßrbe rnljen!"

^iernon knod}rid)tic;t, befallt H)Zo^ameb ßfjalet enblid), mit bem

^^eitfd)en einzuhalten, nnb liefe ben ©c^ujeröernjunbeten feinen geinben,

ben 9)hma, ^ur ^ett)ocl^ung übergeben. @e(bft bie geinbe bemunberten

bie (Stanbl^aftigfeit be^ Dffi^ier^, ber gu ftotg n^ar, ftd^ burc^ bie

menigen SSorte eine^ (SJeftäubniffeg feinen Reinigern gu entgiet^en.

3bra]^im el Xefelaui, ber öon einem ©mir ©flaöe genannt nnb

befd^impft iüurbe, erfd^ofe fein ^dh, feinen Jüngern trüber nnb bann

fid) felbft. %u6) ©eib guli entzog fic^ atter tDeitern ©d^mad^ burd)

hm freinjilligen Xob. (Srft nad^ biefen unb ä^nlid^en ©reigniffen liefs

äJ^otjameb ß^^alet ben Öiraufamfeiten ©in^aft t^un unb öerbannte bk

übriggebliebenen ög^ptifd^en Offiziere nad^ nahegelegenen Drtfd^aften.

S^lad) ber ©innal^me Don gafd^er berief mic^ 3}Zo^ameb (E^akt

toteber bal^in. 3d^ fcim in hm erften STagen be§ gebruar in ber

§auptftabt an unb erijielt ha§> §an^ 'Bdh ^jnma'g gur Sßo^nung

angett)iefen mit bem S3efe^Ie, meine in ^ara gnrüdgelaffenen Seute

unb ^ferbe nad^bmmcn gu laffen, bie übrige für mid^ je^t unnöt^ige

(Sinrid^tung meinet §aufeg jebod^ möge ic^ aU ein freimidige^ 3^^c^^n

meiner (Sntfagung an ha§ S3et et Tlal au^fofgeu. 3d^ t^at, tüie mir

geheißen, unb übergab aud^ meine in gafd^er befinbtid^e ^abt an

^jabr ttjoleb e %^aih, löeld^er §um 5(mtn (35ertt)alter) be§ S3et et

Tlal ernannt tuorben tüar; eg blieb mir je|t nur ba^ gum Seben "älkx^

not^menbigfte.

33ei meiner 5Cn!unft in gafc^er (jorte id^ Don ber graufamen

33e^anblung §amaba'^ unb Don feiner ©tanbtjaftigfeit unb fuc^te

fofort meinen alten Wa\ov auf. 3d^ fanb il^n in einem gerabegu

gräßlichen äi^f^^nbe; hit Sßunben, hit feinen 2tih Don ben ©d^nfter^

bfättern big §u ben ^nie!e^Ien bebedten, ujaren alle in Eiterung über-

gegangen, unb nid^t^beftomeniger übergoffen i^n feine geinbe nodj

täglid^ mit Mtem Sßaffer, tDorin fie ©al^ aufgelöft unb in ha^ fte

©ubanpfeffer gefc^üttet Ratten, um i^n burc^ bie fo immer neu

erregten brennenben ©d^mer^en enblid^ §um (SJeftänbniffe gu bringen,

^oc^ aud^ ha§ \mv Dergeblid^!

3d^ eilte ^u 9)lo^ameb ^^akt, befc^rieb i^m §amaba^§ fd^redlic^en

3nftanb unb bat i^n, i^n mir gur Pflege gu übergeben.
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„(Sr tft treulog, f}ält fein SSennötjen nerborgeii unb ()at mid)

öffeutlicfj kfd^impft, bafür joK er bitten unb elenb üerfommen.''

Scf) hat i^n bringenb, mir aug ^^ü^fidjt auf unfere einfüge

greunbfd)aft ben ?(rmen gu ükrlaffen,

„(^ut", fagte er enblid^ p^nifc^, nac^bem ic^ lange in i^n (jinein^

gerebet l^atte, „aber nur bann, tnenn bu einen ^u^faE für i^n t^uft."

@in ^ngfall gilt im @uban aU bie größte SDemüt^igung,

Mix ftieg ba§ Hut gnni ^opfe, unb id) glaube, id) Ujürbe eg nic^t

getrau fjaben, um mein eigene^ ßeben gu retten; boc^ um ben ^lerm-

ften, hm id) üor wenigen 5lugenblic!en mit eigenen klugen an hm
grä|Iitf;ften ©c^mer^en leiben gefe^en, au§ feiner furchtbaren Sage gu

befreien, tüav e^ nic^t gu öieL @c|nel( entfi^Ioffen fniete ic^ öor

SOZo^ameb nieber unb legte meine §änbe auf feine bloßen güße. SJ^it

rafcf)er ^ertjegung §og er fie ^nrüd unb §ob mic^ empor; er felbft

fc^ien fic^ gu fc^ämen, biefeg Dpfer öon mir verlangt §u ^aben.

„Um beinettüiden laffe ic^ §amaba frei unb liefere i^n bir au^,

boc^ gib mir bein SSort, ha^ bu, ttjenn bu ha^ SSerftec! feiner

Üieid^tljümer erfä^rft, mir e§ o^ne S5ergug be!anntgibft."

3c§ gab i^m biefe§ SSerfpred^en, unb er ^ieß nun einen feiner

S^erraanbten mic^ gu begleiten, hamii mir ber Unglütflic^e über*

antwortet werbe. SD^eine Wiener, hit id) im Vorbeigehen au§ met-

nem $aufe gerufen ^attt, trugen i^n auf einem 5lngareb in meine

Sßol^nnng. ^d) reinigte feine Sßunben unb ließ frifc^e Butter, barauf

legen, um i^m bie ©c^mergen wenigften^ ettnag gu ftitten; gu retten

war er nid^t me^r. @r trau! etwa^ (Bu|3|)e unb ^pxad) nur wenige

Sßorte, mit ertöfd^enber ©timme b^n glnc^ be§ §immeB auf feine

Reiniger ^erabwünfc^enb. 5(m üierten Xage feinet 5(ufentl^altg hd

mir rief er mid^ an fein Säger unb l^ieß hit 2)iener, wetd^e i^n war-

teten, ung 5U öerlaffen.

„greunb", fti)^nte er leife, „id) fü^Ie, meine ©tunbe ift ge*

fommen; mi)ge ^ott bir üergetten, wa§ bu an mir getl^an ^aft; id)

!ann e§ nic^t me^r, boc^ will id) bir meine ^an!bar!eit beweifen ; id)

l)abe mein (^olb öergraben ."

„§alt ein!" unterbrad^ tc^ i^n, „willft bu mir etwa ben Drt

nennen, wo bein (Sc^a^ öerborgen ift?"

„Sa", ^anc^te er, „bu follft i^n ^ben, möge er bir öon 9^u|en fein
!"

„9^ein", erwiberte id^, „id) Will unb !ann i^n nid^t befi^en.

Um hxd) t)on beinen Reinigern gu befreien, ^abe ic§ mid^ mit meinem

SBorte verpflichten muffen, fall§ ic^ je erfal^ren follte, wo bein (SJolb

17*
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öergrabcn ift, c^ beinern geinbe SQ^o^ameb ßfjatet init^uttjcKeit. ^u
^oft fo ml gelitten, bamit bein (^djai^ nid)t in bie .gänbe beiner

geinbe faßt; Brief; and) je^t nid;t bein ©d^meigen, ta^ ifyx in ber @rbe

rn^en, fie ipirb i^n nie üerratfjen, ^aö fei bein Xroft nnb beine Üiac^e."

$amoba l^atte, tuä^renb id) fprad;, meine §anb ergriffen.

„Sd) ban!e bir", röd^elte er mit ber legten ^raftanftrengung,

„bit njirft and) ol^ne mein ®elb nod) einmal glüdtid) tüerben, Allah

kerim (^ott ift Barml^ergig)." @r §atte fic^ an^geftredt nnb \)in

Zeigefinger ber redeten §anb ettt)a§ erhoben.

,,Lei illahi il allah, Mohamed rasul allah", mnrmelte er

reife nnb fd^Io^ bie fingen für immer. @r l^atte an^gelitten; fend)ten

5(uge§ fa^ ic^ anf hk ßeid^e. Sßa^ merbe ic^ nodj bnr%nmac^en

^aben, bi§ and; id) enblid; §nr 9flnf)e eingebe?

3cl^ rief meine 2)iener nnb lieg einige fromme SJlänner (joten,

\>k ben Seic^nam iünfd^en nnb in Seinentüd^er, bie id) ^erbeifdjaffte,

einbüßten. Sngttjifd^en ging ic^ gn SJio^ameb S^alet, i^m ben Zob

^amaba'g angn^eigen.

„$at er bir nid^t bie ©tette genannt, wo fein ^[^ermögen üer^

graben ift?" fragte er mid^ ^oftig.

„9lein'', fagte id), „biefer SJlann \vav gu ftarr!ö))fig , nni fein

(JJe^eimnig §u öerrat^en, id) ^abe e§ nic^t erfahren."

„©Ott öerflnd^e i^n", rief ber ©mir. „®od^ t^a er nnn einmol

in beinem §anfe geftorben ift, fo begrabe il)n and), obmol er e^

eigentlid^ öerbient l^ätte, tt)ie ein .^nnb anf SD^ift nnb Unrat^ ge^

tt)orfen gn ttjerben."

3d^ entfernte mid^ nnb lieg \)ic 2dd)c nnter ben übtid^en @e*

beten neben meinem §anfe beerbigen.

SJlo^ameb S^alet tüar fc^Ian. @o ^art er anc^ gegen bie frü^

^ern 5(ngeftellten ber ^^tegiernng vorging, fo mitb öerfn^r er gegen

bie Seüölfernng. @r befe^te ^t^ar bie meiften ©teilen mit feinen S5er^

manbten nnb fnd^te anc^ foöiel 9^n|en aU möglich an§ bem Sanbe

^n gießen, öermieb e§ aber bod^ forgfättig, Un^nfriebenl^eit bei ber

^et)i)t!ernng ^eröor^nrnfen, nnb t^at al(e§, bie Seute gn bern^igen nnb

mit feinem fRegimente gn tjerfö^nen. S5on ben 5lbgaben be^ £anbe^5

öernjenbete er tt)oI ben größten X^eil für fid^ felbft, oergag aber nid^t

t)on 3eit gn 3eit pbf(^e SJ^äbc^en, ^ferbe nnb fette Kamele an ben

SJ^a^bi nnb beffen S^alifa gn fenben , nm fid^ and^ bort in gutem

Enbenfen gn ermatten. (Sr ri^tete fid§ jefet einen großen ^au^^alt

ein nnb f)aik ^n biefem Qmtdc Wixam 3ja ^afi, bie ältefte (Sc^tuefter
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be§ Siittau^ 36ra^im öon ^arfur, gel;eirat^et, obttjol fte fdjoii fünfzig

3ar;rc gä^Ite. 6ie verfügte nämli^ über §unberte t)on gefc^ic^teit

(S!(at3tnueu vmb gut erlogenen (Sflaüeu unb üerftanb e§ felb[t fe^r

gut, einem reichen @uban - §au§mejeu ujürbtg öor^uftel^en. SJlo^ameb'

S^alet f)telt e^ uidjt für uötl^ig, ben ©utfagenben gu f)3ielen, jouberu

adabenblid) luurben gegen ^unbert @d)üffeln, fetter unb geflochtene

9Jiatten, reic^ gefüllt mit (Steifen, in großer ^efettfc^aft aufgetragen

unb unter bie auf ^atmenmatten ft|enben 5tn^nger be§ Wa^hi öer^

tfjeilt, bie fd^maufenb unb fingenb ber SSelt ba§ 2oh be§ SJla^bi öer*

fünbeten unb and) äJ^o^ameb (E^aki l)od^ gu greifen nic^t öerga^en.

Um biefe Qtii tarn du öon hm äJ^ubir öon ^ongola au§ ^airo

abgejanbter S3rief fe^r alten ^atumg an, ber mir bie (S:oncentrirung

ber Gruppen in gafc^er empfahl unb tDorin id) angetüiefen inurbe,

bie ^^rooin^ 2)arfur bem birecten S^lad^^ommen ber ^arfur = Könige,

W)h el ©d^u!ur ebn W)h er ^ftac^man (Sd^attut, ^u übergeben unb

mit fammttid^en ©olbaten unb bem Slrieg^material nad^ ^ongota ^u

gef)en. 2)iefer ^i)nig§fo§n , ber fid^ nod; in SDongola befanb ,
§atte

jeboc^ feine SO^ittel unb Söege finben fönnen, gu mir ju gelangen, unb

feine 5(n!unft, auc^ tüenn fie rechtzeitig erfolgt njöre, ^ätte an ber

Sage ber ^inge unmöglich etttjag änbern fönnen.

^ie üoEftänbige Soncentrirung ber Xrup:|3en in gafc^er n)äre hti

bem SSiberftanbe ber Offiziere unb ber SJ^annfd^aft unburd^fü^rbar

gewefen, unb ^ötte ic^ foüiel öerlä^üi^e ©olbaten gehabt, ba^ e§ mir

mögüc^ geworben märe, ha^ Sanb mit bem gangen Kriegsmaterial

unbehelligt gu üerlaffen, fo §ätte ic^ mic§ mit einer folc^en SJ^ad^t

ebenfo gut auc^ im £anbe Italien fönnen unb märe ber äg^ptifd^en

^Regierung jebeufallS ein befferer SSafall gemefen aB ber fc^mac^^

müt^ige 5lbb el (Sc^ufur. (J^alet lie^ mid^ biefe S^ad^rid^ten, hk i^m

auggeliefert morben maren, lefen, unb id) erhielt üon i^m auc^ bie @r=

laubni^, einige geilen mit bem 5lraber, ber hk Briefe gebracht ^atte

unb meld^em freie 3flüc!!e§r gugefid^ert mar, an meine 5lnge^i)rigen ab-

fenben gu bürfen. 9}^ein 33rief ift, mie t)orauSgefe§en merben fonnte,

nie an feine ^breffe gelangt

3d) verlebte bie gange Qtit ru^ig in meinem .^aufe, o^ne öiel

mit Seuten gu öerfe^ren, unb ermartete hk 33efe]^le beS 'Ma^hi über

meine ^erfon.

Um bie äJ^itte beg momi^ Wai lie^ mic^ 9J^o^ameb ß^alet

gu fid) rufen unb t^eilte mir mit, ha"^ ber 9Jla^bi üon el Dbetb, mie

er angab, aug SSaffermangel nad^ ^a^ai gegogen fei unb ben SBunfd^
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au^gefprüc^en ijabc, mid^ perfönlicf; fennen^u lernen; icf; folle meine ^^^or*

bereitnngen jur Sf^eife treffen.

3nr felben 3^^* erhielten tt)ir in gafc^er bie 9kdjricf;t tum ber

Uebergabe ber ^al^r el ÖJ^a^at * ^roöin^ bnrd) Snpton 58el). 2)er

9Jk^bi fjQtte feiner^eit ^ngleidj mit ß^alet einen gemiffen Älevim Üliiai)

^um @mir ber 33a^r el ÖJ^agal'^roöing ernannt nnb bafjin abgefdjictt.

Äerim 5l(Ial^ lebte früher bei feinem Srnber ^orgofani, ber (Somman*

bant ber iöafinger tjon finpton ^e^ n^ar, §atte bann bei ber ^ad)xid)i

Don ber SftebeHion beg SJ^al^bi mit ber (Simnilligung feinet 33rnber!§

t)a^ ßanb tjerlaffcn nnb njar nac^ et Dbeib gegangen, wo er üom äRa^bi

el^renüoü oufgenommen tnnrbe. 3"^ ®wtir ernannt, trar er ;^nrüd^

gefe^rt, nnb i^m fc^toffen fic^ nic^t nnr fein S3rnber mit ben i^m nnter-

[teilten 33afingern, fonbern and^ hk meiften ber Sf^egiernng^beamten an,

unb gnle^t anc^ Snpton'^ ©tettöertreter, ber früher fo trene 5(rbab el

3iber. ßnpton Set), öon atten feinen ßenten im (Stiche gelaffen, mugte

ol^ne ^ampf copituliren. 3Bäre bie (Sr^ebnng nid^t öon feinen eigenen

Seuten, fonbern öon ben Sflegerftämmen feiner ^^roöing ausgegangen,

fo §ätte fic^ ßnpton bei ber eingenjnrgelten Uneinigfeit biefer Stämme,

hit jebeS 3itfö»iiii^tt^ii^^^i^ au^fd^tog, jahrelang galten fönnen. ©o aber

mugte fid^ ber feit jel^er al§ tapfer befannte SJ^ann, öon ben eigenen

Senten üerrat^en, o^ne ©c^njertftreic^ bem geinbe ergeben.

ajiol^ameb ß^atet n)ünf(^te, ba^ id) ^dh Set) ^jnma, ber fid)

noc^ immer in ^obbe befanb, mit mir nel^me, nnb ic§ erüärte mid)

tro^ feiner frühem gegen mid^ gerichteten Sntriguen ^ier^u bereit.

5(n^ SDimitri B^Ö^tba, ein gried^if^er Kaufmann, ber feit langer Qdt

in 5Darfnr lebte nnb g(eifc^(ieferant für hk in gafi^er unb Äabfabia

ftationirten @o(baten njar, hat mid), i^m gu geftatten, mit mir nad)

^orbofan gn ge^en. ^d) toax bamit einöerftanben unb erhielt aud)

SJlo^ameb ß^alet'S @intt)i((igung ba^u.

^imitri l^atte für feine Lieferungen ettt)a 8000 ägt)ptifd5e ^funb

(166000 Tlavl) t)on ber 9flegierung gu forbern unb trug bk i^m ^ier:=

über öon mir oor ber (Kapitulation auSgeftellten 5(ntoeifungen in

Seinen- unb Xud^Iappen eingenäht immer am ßeibe. Sd^ fc^^^ffte bie

nöt^igen Kamele an, nnb njeit um biefe Sa^reS^eit , auf bem SSege nad)

^orbofan nur fel^r toenig SSaffer ^n finben tvax, fo befd^ränften mir

uns auf hk adernot^njenbigfte Sebienung. ^a id^ prte, baf3 hk

^^^ferbe in ^orbofan ^oc^ im greife ftünben, fo na^m id^ oier berfetben

mit, um burd^ bereu Verlauf hk 9fleifeauSgaben beftreiten gn fönnen.

3)en mir feiner^eit oon (SJorbon ^afd^a in ^urra^ el S^abra ge^
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]cf;eu!ten gucfj^^cugft f}atte ic^ 9}lo()ameb (l^akt auf feineu birect au^^

ijefprodjeueu SSuufcf; gum @efd)en! gemalt. <Bei\) ^et) ^juma tüar

üou ^obbe augefoiumeu, uub c^ mochte i^m ber 5(6f(^ieb t)ou feineu

grauen, bereu er öier ^atte, uub öou feinen fieben ^inbern red)t

fc^ujer gefallen fein.

©egen dJlitk 3uui 1884 öerlie^ id) gafc^er in S3egleitung üon ©eib

33et) ^juma unb 2)intitri S^öoba, faft fro^, ha§ ßaub öerlaffen ^u

fönuen, in tt)elc^eut id^ fo üiele Bittere (Srfa^rungen gemacht unb er-

fofglofe Tlii^e aufgetueubet §atte.

3}io^ameb ß^alet ^atte ung eine (S^corte öou gefju Wann unter

gafi (Sc^a^ir au§ beut Stamme ber ^erti beigegeben, um un^, tnie

er fagte, untermegg §u fc^ü^eu, t^atfäi^lic^ aber, e§ !onnte fein 3^^if^^

fein, um un§ gu bettJud^en. SSir üerabfc^iebeten un^ öon i^m; ic^

banfte tl)m für manche mir ern:)iefene greunblic^feit , em|)fa]^I hk

iüenigen ^urürfgelaffenen Wiener unb Wienerinnen feinem äöo^ItuoKen

unb fc^Iug ben nac^ Xauefc^a fü^renben Sßeg über Sßoba unb ^afa

ein. 5(uf bemfelben iDaren mir nic^t nur ber gubringlic^en S^eugier

aller, benen wir begegneten, au§gefe|t, fonbern be!amen auc^ ^öufig

f}ö^nenbe SBorte über unfere je^ige Sage gu pren, tüeld^e nac^

ber ^errfc^enben ^Infti^t für unfere frühem SJ^iffet^aten nod^ öiel gu

gut fei,

9flac^ ttwa fünf ^agen langfamen 9i)Zarfc^eg erreichten lüir SJ^auefdja,

ino lt)ir unferm güfjrer gaü ©c^aliir ^n Gefallen, ber §ier geboren

mar, mehrere Xage öerttjeilen mußten. Dbmol er un§ aB feine

@äfte befteu§ bemirt^ete, fo münfc^ten mir bod) meiter ^u giel^en, unb

nac^ mieber^oltem ©rfuc^en entfc^Io^ er fic^ enblic^, feine SSaterftabt

mit unä gu üertaffen, 3d^ l^atte mä^renb unfern 5lufent^alt§ feinen

fleinen ^öd^tern elfenbeinerne ^(rmfpangen, hk in Warfur fe^r gefc^ä^t

finb unb bie id) aU Dfleifegelb erübrigt ^atte unb mit mir führte, ^um

©efc^en! gemacht, i^m felbft einige ber menigen ^^aler, bie ic^ mir

in gafi^er noc^ §atte öerfc^affen !önnen, gegeben unb mir l^terbnrd)

feine ßuneigung getuonnen. @r t^eilte mir nun im Vertrauen mit,

ha^ i^n ^IJ^ol^ameb ß^alet inlge^eim beauftragt Ijabe, mä^renb ber

S^teife auf unfere 9fteben mo^I gu ad^ten, unb fall§ mir Semer!ungen

gegen ben SD^o^bi ober feine ä^a^na^men fallen taffen foHten, biefe

bem ßf^alifa 5lbbuüa^i gemiffen^aft gu hinterbringen. @r bat mid^

felbft, meine Sfleifegefä^rten barauf aufmerffam 5U machen, ha^ fie i^re

3ungen im ä^ume hielten, ba ^in unöorfic^tigeg Söort ung, bie mir

allerfeitg ein (SJegenftanb mi^tranifd^er Beobachtung feien, leicht in arger
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SSeije cjefärjrbeu föniite. 3d) bciufte i()m ^er^lic^ für feine 5(ufridjtig-

feit unb mal^nte meine 9fleifegefö^vten ^ur SSorftd^t.

UntemegiS üon ben 9J?efferia==5Irabern anf ha^ ^ubving(icf;fte be-

Ijedigt unb and) nidjt menig an SSaffevmanget teibenb, gingen njir

über ^ax $amr nacf) et Obeib, ttjo n)ir gegen SJ^itte 3u(i a\u

langten, gier Ijaitc ber 9JJaI)bi einen feiner 3[^ertüanbten , einen

ehemaligen 8!lat)enl)änbler, ber je^t (Seib 9J^at)mnb genannt lüurbe,

a(g @tel(t»ertreter ^urücfgelaffen. 3cf; traf i^n in ber SJ^itte öon

Äanflenten auf ber @rbe ^odfenb, tt)ie er fid^ mit i^nen auf ba§>

l^eftigfte l^erumftritt. Dbiüol id) i^m meinen ^amen nannte unb er

öon meiner ^(nfunft aucfj bereite unterrid)tet tüar, lie^ er mid; bod)

einige 9J?inuten unbeachtet ftel^en, bann erft bequemte er fid^, midj ju

begrüben, unb gab mir einen feiner ßeute bei, ber mid^ unb meine

Begleiter in ein nal^egetegeneö §au§ brad^te, ba^ er ung aU Quartier

angetüiefen l^atte. @tma eine ©tunbe fpäter brachte man un^ ein

@d^af unb einen (Bad (SJetreibe unb tvk^ un^ an, gu ben öffentlid^en

©ebeten ^u erfd^einen. ^d) ging — ^imitri Si9fi"^ö ^tdltt \xd) fran! —
mit Bcih ^juma nac^ bem (SJebetpIa^, wo töir üon Mttag bi§ Hbenb

uerttjeilten , mät^renb ber ganzen Qdi öon @eib SJia^mnb unb feinen

©enoffen über bie (Sd^ön^eit beg SJia^i unb bie .^eiligfeit feiner Se^ren

unterrid^tet. ^ie fid^ in allen Xonarten immer njieberl^olenben 5(uf=

forberungen , bem 9}Za^bi treu unb e^rtic^ gu bienen, n:)ibrigenfall§ un§

fd^mere (Strafe auf biefer @rbe unb etüige ^erbammni^ im 3enfeit§

beöorftünbe, nal^men fein @nbe. ©rfd^öpfung burd^ hk Steife \)ox^

fd^ü^enb, erhielten mx enblid) hk @rlaubni§ unfer Sager aufäufud^en.

@d^on am näd^ften Xage wieg un§ @eib SD^a^mub an, unfern

Sßeg fortgufe^en, unb fo öerlte^en tüix et Obe'ib, um ba^ etma eine

Xagereife entfernte Ü^a^at gu erreichen, wo ber dJlai)bi fein ftänbige^

Sager aufgefd^tagen ^atte.
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3)er 9}^a^bi ^atte fic^ nad) ber ^efiegung öon §ic!^ ^^afc^a'g ^rmee

nad^ d Dkib gurüdgegogen im ^etüu^tfein, ba§ ber ©uban in feine

§anb gegeben nnb e§ nnr no(^ eine grage ber 3^^^ f^^ ^^^ ^^^

t^atfäcf}(i^ in ^e[i^ gn ne!)men. ä^^i^^cfift fanbte er feinen SSetter

9Jio^ameb (£i)akt naä) ^arfnr, ha^, tok er tDnjgte, nun feine S3eute ge=

tüorben mar, inöftrenb ^erim 5I(Ia^ aU @niir nac^ S3a^r el ©^agal

abging unb burd^ feine S^erbinbungen mit ben ^ngeftedten ber Üle^

giernng biefe ^roüing o^ne tneitere ©c§tt)ierig!eiten für ben SOZa^bi

überna()m. ^e! Slbam Ombaballo, ber gürft t)on Xe!ele, l^atte fid)

gleid}fall§ bem SD^a^bi ergeben unb wax mit einem X()ei(e feiner ga*

miüe nad; el Dbeib gefommen. ^odj anä) im Dftfuban mad)te bk

$ropaganba für ben äJ^af^bi mit Üiiefenfd^ritten i^ren Söeg, unb bie

S^ebeUion (oberte überall in fetten glammen empor. 5(eg^|)tif(^e

Gruppen tnurben bei ©in!at unb Xamanib in ber 9^a^e öon ©auaün

gefd^Iagen, unb ein gemiffer 9J^uftapIja §abal befriegte ^affala. 5)ie

9^ieber(age be§ (Generals ^a!er bei et Zth fteigerte bei ben ©tämmen
ba?^ iöertrauen auf i()re Unübertt)inb(id^!eit , unb nur ber @ieg be§
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@eneral^ @ral)am üei Zamai fe^te bem (Siegeöbeiüußtfein CcMuau

^igna'^ einen üornberöc()enben Kämpfer auf. ^udj ba^ ÖJe^trel) I)atte

fic^ bent 5(ufftanbe angefdjioffen unb fämpfte unter ber 5(nfül)ruui3

bev^ ©d^tüiiger^ be^ 9Jia()bi, Sßoleb et ®efir üom «Stamme ber §a(auiu,

gegen bie Üiegierung.

S33ä()renb biefer 3Sorgänge \mx (SJorbon ^^afc^a in SerOer an^

gefommen. 3)ie ägt)ptifcl^e Regierung glaubte in Uebereiuftimmuug

mit ber englifc^en burd) bie ©ntfenbung (SJorbon ^^afc^a'^, ber an^

erfannterma^en eine groge ^^o))uIarität im ©uban Befag, \>k auf^

geregten @emütl)er Beru()igen gu fönnen. ^abei (jatten aber jouiol bie

älegierung al§ aud^ (SJorbon, toie e^ jdjeint, ben ©ruft ber :^agc ui3I(ig

unterfc^ä^t. 9}?au glaubte, \)a^ @orbou nur burd) hk ^raft feiner

^^^erföntic^feit im ©taube fein tuerbe, hk auftobernben ^^^^i^i^^^n be§

ganatiämug ^u erftiden, unb üerga^, bafs fid^ fein ^o^e§ 5(ufef)eu in*

folge feiner frü(;ern Söirffamfeit t^atfäd^Iid) nur auf ^arfur unb bk

S^egerlänber ber Slequatorialproüingen befd^ränfte. §ier ^errfd^ten aber

je^t bie (Stämme ber ^jaliin an bem S^ilnfer t)on Berber bi^5 Gf^ar-

tum unb im ganzen ^egirel), auf iüeld^e hk ^erfon ÖJorbon'^ an fid;

feinen befc^tt)id)tigenben (Sinf(u^ aug^uüben öermoc^te — im @egen*

tl^eil, er ^atte, mie @, 19 erjä^It tüurbe, burc^ hk tvä^xmb be^

^riege^ mit (Soliman moleb el ßxbcx an bie 5(raber erlaffene Drbre,

bie ^daba au» ben füblid^en ßänberftreden 5U tiertreiben, bie ga=

milien ber Stämme am i^ln^^c arg gefd^äbigt. 3Sie(e Ratten hierbei

i^re ^äter, trüber unb Sö^ne üertoren ober tüaren bettelarm in bie

^eimat gurüdgefe^rt, unb ha§> Ijatte man ^orbon ui^t üergeffen.

5(m 18. gebruar 1884 !am (S^orbon in ©Ijartum an, oon htn

5(ngefteIIten ber 9flegierung unb ber Stabtbet)i3I!erung freubigft

begrüßt; ^tte man bod^ bie fii^ere Uebergeugung , ha^ hit 9^egie^

rung einen Wann ujie @orbon gemiß nic^t im Stid^e taffen u^erbe.

@orbon rid^tete al^batb nac^ feiner 5(n!unft in (S^artum ein

©d^reiben an ben SJla^bi, ttjorin er i^m ^rieben anbot, feine @e^

neigt^eit au^fprad^, i^n aB Sultan öon ^orbofan an^uerfennen , ben

Sftatjen^anbel freizugeben unb ^anbel^üerbinbungen anzu!nü|)fen, n)0=

gegen er bie greilaffung ber befangenen begehrte; feine S3oten über*

brachten bem SJla^bi ^ugleic^ foftbore Kleiber gum ©efc^en!.

§ötte (^orbon über eine gro^e Xru|))3enmac^t üerfügt, bereit,

gegen ben SRa^bi fofort tn§ gelb 3U ^ie^en, hie griebenebotfc^aft

l^ötte getüiß i^ren ©inbrud nid^t öerfe^It; fo aber war ber 9J^a^bi

genau unterrid^tet , ha^ ber ÖJeneralgouöerneur be§ Suban nur mit
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einer fleinen ^^erfönlic^eu ß^corte nad) Sf^artum gefommen \vax, imb

fanb e^5 batjer um }o fonberbarer, etttjag angeBoteu ^u erhalten, \va^ er

längft befa^ unb i^nt, wie e§ f^ien, au(^ nid^t me^r genommen toerben

fonnte. 3n biefem ©inne lantete aud^ feine ^(ntlüort, unb er forberte

überbie^S ^orbon auf, fid) ^u ergeben, toenn er fein 2^hm retten tnoUe.

33ei allen ^Verfügungen be§ äJJa^bi tüar S^alifa 5(bbuIIa^i fein

erfter 9^att)geber unb tourbe baljer aud^ üielfeitig angefeinbet, in§befon==

bere üon ben ^ernjaubten beg 9[)^af)bi, bie feine 5(bftd^ten ftet§ 5U

burc^freu^en fuc^ten, S^ad^bem er tüieber^olt ^ettjeife biefer feinbfeligen

Ö5efinnung erfahren f)atte, iroEte er ^lar^eit in feine Sage bringen

unb verlangte im rid}tigen ^en:)u^tfein, ha^ ber Tld)hi i^n nid^t mel}r

entbef^ren !i3nne, öon biefem eine i3ffentlic^e 5lner!ennung feiner ßeiftun-

gen unb S5erbienfte. ^er SJ^al^bi erfannte bie Sered^tigung biefe^

^ege(}ren§ an unb erlief jene befannte ^roclamation, bie auc^ ^eute

no^ bei jeber Gelegenheit, tno e§ fid) barum Ijanbelt, au^erorbent^

(idje Urt^eile unb überraf^enbe Verfügungen ^u re^tfertigen , ^ur ^n^

wenbung gelangt, ©ie lautete:

„^^roclamation.

,,35on 9}Zo[}ameb el dJlai)hi an alk feine 5Infjänger.

„3m 9flamen Gottes 2c. :c,

„Söiffet, meine 5In^änger, baJ3 ber ©tellüertreter beg @e^

rechten (^bu S3a!r) unb ber (Smir ber 5(rmee be§ Tlaf}\)i, ber in ber

35if{on beg ^^3rop[}eten errtjä^nt tüirb, ©^ (Ba\)ch SlbbuIIa^i (Sbn (i^

Sat)eb §amabal(a ift. (Sr geljört p mir unb xd) gepre §u iljm. Ve^

nef)met eud^ mit aller jener 35erel)rung gegen i()n, mit ber i^r

eud) mir gegenüber beneljmen trürbet, glaubt an i^n njte an midj,

nerla^t eud^ auf aEeg, \va§ er fagt, unb gmeifelt an feiner feiner

§anblungen, ^llle^ n)a^$ er tl)ut, gefc^ieljt auf S3efef)t be^ ^ro))^eten

ober mit meiner ©rlaubni^. (Sr ift mein Vermittler bei ber 5(u^5*

fü()rung be§ Sßi((en§ be^ ^roptjeten, SSenn Gott unb fein ^ro^ftet

un§ befetilen ettt)a§ ^u t^un, fo muffen it)ir un§ biefem S3efe^Ie untere

merfen, unb berjenige, ttield^er aud^ nur ben geringften Untoiüen bei

ber ?(u§füf)rung §ur (Sc^au trögt, ift fein Gtöubiger unb ^ai fein

Vertrauen §u Gott, ^er (Jt}alifa 5(bbuIIa()i ift ber ©tedüertreter be^

^td)t^. 3^r ujiffet, tüie fe(}r Gott unb feine 5lpofte( bie Gereiften

lieben, unb bat^er tnerbet i^r bie eI)rent)o((e (Stellung 5U mürbigen

ttjiffen, hk feine (Stellvertreter einnehmen. (Sr tt)irb öon bem

(ifjuber beuja^t unb öon Gott unb feinem ^^ropljeten geftörft. Sßenn
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einer üoii eiid) lIeMex> üou il)m fpridjt ober bciift, )o tuirb er Der^

nicktet unb in biefer tuie in jener SBelt nerloren fein.

„Söiffet baf)cr, bafs feiner feiner 5(nöfpriic^e nnb feine feiner

c'panbfnngen in 3^t)eifel iK^onen luerben barf, benn biefe ftnb il)ni

i^on ber 3öeiel}eit nnb ^eredjticjfeit eingegeben, tnetc^e if)m beibe inne=

tüoI)nen. Sßcnn er einen öon end^ gnm Xobe öerurtl)ei(t ober euer

SSermögen eingießt, fo gefd;ie()t eö gu enerni ^n^ nnb grommen,

ba()er bürft xi)x nid)t Ijabern, fonbern müßt Ü)m geI)or(^en. ^er ^^rü=

p()et felbft fogt, baß neben iijm W)\i S3afr ber gri)f3te nnter ber (Sonne

lebenbe Tlann ift, \m auc^ ber gerec^tefte. ^er SfjaUfa ?[6bn((a(ji ift

fein ©teUoertreter nnb fraft bc^ ^efe()I§ be§ ^ßro^^eten ift er mein

Gfialifa. "äik, bie an (^ott nnb an ntirf; glauben, muffen an ilju g(au=

ben, unb oermeint irgenbeiner ein Unre^t an i[}m gn entbeden, fo ift

e^3 nur ein fd;einbare§ nnb mnj3 ber ^eiligen ^raft gngefd^rieben tDer*

ben, metdje ^u t)erftef)en i^r nid^t im (Stanbe feib, e§ mnß bal)er

un^tneifelt^aft dicd)t fein, ßaffet bie Sünnefenben biefe^ ben ^(btüefen^

ben mittl^eiten, anf ha^ alle iljm unterttjänig feien nnb i^m fein lln=

redjt 5nmntt)en. §ütet end) Ueble§ gn (55otte§ greunben gn t^nn, benn

©Ott unb fein ^^ro^Ijet oernid;ten biejenigen, ineld^e folc^e^ an feinen

greunben t^un ober nur öon i^nen benfen.

„^er (Sfjalifa ^bbuKal)! ift ber 33efeI)B()aber ber (betreuen, er ift

mein ß^alifa nnb Vermittler in allen religiijfen 5(ngelegen^eiten. Unb

fo enbige id^, wk id) begonnen: Glaubet an i^n nnb befolget feine

^efeljle, gttjeifelt niemals an bem, \m§> er fagt, f^enfet i^m all euer

3^ertraueu unb vertrauet ifjm and^ alle euere 5(ngelegenl}eiten an.

9JZöge (S^ott mit euc§ fein unb eud^ alle befd)ü^en. 5lmen."

^a fid^ in el Dbeib infolge ber getnaltigen 3}Zenfc^enanfammlung

SBaffermangel füljlbar mad^te, entfd^loß fi^ ber Tlaijhi, fein Sager

nad^ bem eine ^agereife ineit entfernten 9^al)at §u öerlegen, unb oer*

liefe el Dbei'b ^u Anfang be§ ^Jlonat§> Wpril. 3n el Dbeib liefe er

feinen Vermanbten @eib 9?Zal)mub mit bem S3efel)le gurücf, alle fid)

oljue an^brüdlid^e (Srlaubnife bort nod) auf^altenben Seute mit ©enjalt

nadj fRaljat bringen gu laffen. @r felbft befaljl, bort angefommen,

feinen ^tn^ängern, prooiforifd^e glitten an§> @tro^ gu errii^ten, unb

fc^idte bann feine SJ^affen gegen ben eine fd^ttjac^e Xagereife entfernten

öJebel ^eier, um bie ^eiooljner ber 9^uba=33erge, bie mut^ig ben Stamp\

gegen i^re Gebrüder aufgenommen Ijatten, gn bemüt^igen, (Sr felbft

befd^öftigte fid^ jefet anfd^einenb nur mit ber Erfüllung feiner religio^

fen ^flid}ten unb ber SSerrid)tung ber öffentlidjen ^tMc.
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§11131 9}Zof)aiueb 5lBit (S^ercjer (jatte er mit beii iijm uuterftefjenben

Seilten iiad} bem ^ik tjefanbt, um bie @rf)e6uiic3 ber ^ett)of)ner bev

^e^irel) 311 leiten, gu beffen ©mir er i()n ernannte.

3c^ war mit meinen Begleitern @eib ^juma nnb ^imitri Qu
ijaba Don el Dbeib abgeritten, nnb n)ir erreid^ten gegen ©onnenunter-

gang einige am SSege gelegene §ütten, in benen ttiir nbernad^teten.

^ie (Strafe \vax jef)r belebt, nnb niir lüurben, ba unfere 5(n!nnft

nnter ben Seilten befannt war, pnfig angehalten nnb über bie Ber^

(jältniffe in ^arfnr befragt. Bei Sonnenaufgang legten luir unfere

^iuppen (^ermifc^Keiber) an nnb Derlie^en unfere (^aftfreunbe. 3u ^ujei

Stunben mußten tnir bk S^ieberlaffung be§ SO^a^bi, ben 9^al}at, erreid^en.

'^d) f)atk einen meiner Seute t)orau§gefcf)idt , um bem S^alifa

unfere 5Infunft angu^eigen. 2öir ujaren fc^on in ber 9^ä§e ber D^ieber^

(affung, bk an§> Xanfenbeu eng aneiuanbergereiljten ©tro^ptten

beftanb, ange!ommeu, ope ha^ mein Wiener gurüdgefe^rt tuäre. 80
ritten mir benn auf ber breiten ausgetretenen Strafe, meiere mo(

§iim 9J?ar!t^Ia|e führen mu^te, meiter. SSir ptten eben bie erften

glitten erreii^t, aU plö^Iic^ hk bum^fen Slöne ber ^rieg^trommel

ertönten unb mir ben burd^bringenben Sd^all ber Umbaid öernal^men,

beibe^ Sei(^en, 'Oa^ ber ß;p(ifa ^bbuHa^i auSgeritteu fei. ^i^fäKig

begegnete mx§ ein mir befannter ^arfurer 9^amen^ gaü 3ufuf, ber

mid^ begrüßte unb auf meine 5^<^9^r ^^^ i^^nn biefer Sörm gn be^

beuten pbe, antwortete: „SDer (S^^alifa 5lbbu((a^i reitet aug unb

mirb ma^rfd^einlid^ einem ben ^opf abfd^tagen laffen, be^megen ruft

er bie Seute ^ufammen, bamit fie aU Q^n^m ber Urt^eilsoollftrecfung

beimopen." Dbgleidt) nic^t abergläubifd^, em^fanb x(^ ein unbepg^

lid^e^ (SJefütjl, ba^ gerabe bei iinferm Eintritt in bk 9lieberlaffiiug

eine Einrichtung ftattfinben foEte.

3d^ ritt weiter unb bemerfte, auf einem gmifd^en ben ©tro^ütten

gelegenen freien ^Ia|e angelangt, meinen Wiener, ber, mic§ gteid;^

falls erblic^enb, in Begleitung eines anbern 3fleiterS auf unS 3ufprengte.

„Bleibet ^ier fte^en unb geltet nid^t weiter!" rief er mir gu. „Ser

S^atifa pt feine Seute gefammett unb ift auSgeritten, um h'id) unterwegs

ju treffen, benn er glaubte, bu wäreft nod^ au^erplb ber (Stabt."

SBir waren am Df^anbe beS ^Ia|eS ftef)en geblieben, unb ber mit

meinem Wiener gefommene Sfteiter gaIo^|)irte ^urüd, um bem S^alifa

meine 5(n!unft gu melben. SBenige SJ^inuten fpäter näherte fid^ eine

Xru^pe öon einigen f)nnbert Ü^eitern in langfamem ^em^o unter bem

Stange ber Umbaid. ^er Splifa, umgeben t)on oielen bewaffneten
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gulfolbatcn, f)ielt am cntgei-^engefc^teu (Snbe be!§ ^^^fa^cö, tuätjvcub

bic Ütcitermaffe ficf) t^eiltc unb red)t^ imb lin!^ üon iljm ?(iiffteC(img

nal^m. 2(uf Jein ßommanbo begannen fie bann i^rem ÖJebrandje

nad^ 5n t)ieren fd^arf au§gertcf)tet gn gato^piren nnb, bie San^e mc
gnm @to§e erl)oben, nad) Derfd^iebenen ^{td^tnngen (Süointionen an^^=

gufii^ren, um ft^ auf ein 3.eid)en tt)ieber nad) bcm früf)er Don i^ncn

eingenommenen $Ia^e ^urüd^nbegeben.

9^ad^ einer ^^anfe fprengten bic :^ente tüieber mit erijobener ßan^e

üor — bie^mal in ber 3f?id^tung auf mic^ — unb i()re ^ferbe mu
mittelbar öor mir parirenb unb \)k Sanken ^o^ fd^tüingenb, riefen fie

il)r übrid^e^: „Fischan allah a rasul" (^ür ÖJott unb ben ^rop^e^

im), um bann tüieber im fd^ärfften Saufe auf i^re ^(ä^e ^urüd^u*

festen. SRadi) etma einer l^alben @tunbe !am ein $)iener beg S^atifa

^u mir gelaufen unb t^eitte mir mit, fein §err ioünfc^e, ic^ foKe ^u

if)m fommen. 3d^ t^at mt mir ge^ei^en, gaIot)|)irte auf i^n gu,

um i^n, gleid^faK^ meine 2an^t fd^ujingenb, mit bem „Fischan

allah a rasul" ^u begrüßen, unb ritt bann l^inter i^m nac^ feinem

§aufe. 9^ad^ ujenigen TOnuten maren tüir bei feiner SBof;nung an^

gelangt, feine Segleitung ^ielt in refpectüoUer Entfernung; ber ß^a=

Ufa, Don bem ^ferbe gel^oben, üerfd^tüanb in ber (Sinsäunung feinet

^aufe^, unb einige 5lugenb(ide '\pakv fjieß man aud^ mid^ mit (Seib

^juma unb ^imitri eintreten.

2öir iDurben in einen freien 9f^aum geführt, ber burd^ eine ©in-

^äunung öon bem übrigen ^Ia|e getrennt UJar. ^ier tnar eine 9^e!uba

(üieredEiger, nur aug einem 9iaum beftel^enber ©tro^bau) errichtet, in

ujelc^er ftc§ mehrere 5(ngarebg befanben, auf benen ^la^ ^n nehmen

man un§ ann)ie§. 3n einer großen ^ürbi^fd^ale reichte man un^ mit

§onig öermifd^teg Sßaffer unb bot un§ Datteln an; tüir genoffen ein

menig baöon unb n^arteten auf ba§ ©rfc^einen unfern $errn unb

@aftfreunbe§. 3n einigen 9J^inuten erfc^ien ber S§a(ifa, unb auf mic^

gufc^reitenb umarmte unb brüdte er mid^ an feine S3ruft unb fagte:

„^ott fei gepriefen, ha^ er ung bereinigt! 2öie befinbeft hn bidj

nac§ ber 5(nftrengung ber Sf^eife?"

„3a, (^ott fei gepriefen, ba^ er midj biefen Slag erleben ließ",

ermiberte id), „bein 5tnblid läßt mic^ bie 5(nftrengungen ber 9?eife

öergeffen." D§ne biefe fd^meic^Ierifd^e §i)flic^!eit ge^t e» nid^t ab.

darauf ujanbte er ftc^ gu ©eib ^juma, reid^te i^m bie .ganb

gum ^uffe unb erfunbigte ft^ nad^ feinem Sefinben. S^ fonnte ben

ß^alifa je^t genau betrad^ten.
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(Sr tüor non lic^tbrauner garbe, I)atte ein pbfc^eg, nid^t un^

fi}mpat^ifd^eg ^(rabergeficfjt , auf tüelc^etn nur einige ^^otfennarben

etwa! entftedcub iüirüen, l^atte gerabe 9^afe, ))ro^ortionirten 9J^nnb

nnb ba§ 5lnt(i^ untral^mt üon einem leisten bnnMn S3a(Jenbart, ber

am .^inne bic^ter n^nrbe. (Sr war t)on mittlerer @rö^e, fräftigem

fdjtanfem Körperbau nnb befteibet mit einer ujeigen S3aumtt)oI(=

giu)3pe, auf tdtld)e bunte öieredige Xud^fleilen genäht tnaren. 5(uf

beut ^opfe trug er bie au§ ^ehia^ ftammenbe Xafia, nnb um biefe

feinen 33aumtnoC[turban gemunben. SSä^renb er fpra^, löd^elte er

ftet§ unb geigte babei eine Steige btenbenbujei^er Qaf)nii, 9^ac^ ber

öegrügung befahl er un§, un^ gu fe^en. Sßir nal^men auf ber auf

bem ^oben ausgebreiteten ^^almenmatte ^Ia|, tüäl^renb er eS ftc^

auf bem 5lngareb bequem ma^te. (Sr erhtnbigte fic^ tnieber^ott nac§

unferm ^efinben unb gab feiner greube ^uSbrud, ha^ toix gum

9}lal)bi gepilgert feien, ^uf ein ä^i^^it öon il^m tDurbe eine §oIg^

fc^üffel mit 5tfiba unb eine anbere mit gleifd^ in unfere ^littt ge=

fteltt, unb er fe|te fid^ §u unS unb ^ie^ ung angreifen.

Söä^renb beS Wa^§, bem er felbft tdadn gnfprac^, fragte er

midj, warum i^ i^n nic^t au^erl^alb ber ©tabt erwartet ^ätte unb

ol^ne feine SewiUigung in biefe eingetreten wäre.

„Tlan betritt ba§ ^an^ feinet greunbe§", meinte er (ä(^elnb,

„nur mit beffen (^rtaubni^."

„@ntfcl§ulbige mic^", fagte id), „mein 2)iener lie^ allgu tauge auf

ftd^ warten, unb feiner öon unS ^offte, ha^ bu bic§ felbft bemühen

würbeft, un§ entgegen gu reiten; aB wir pm Eingänge ber ©tabt

fameu unb bie ©daläge beiner ^riegStrommet unb ben @^a(( beiner

Umbaid öerna^men, fagte man un§ auf unfer S3efragen, ba^ bu anS^

geritten feieft, um ber Einrichtung eine§ ^erbred^erS beizuwohnen.

3d^ ^atte bk 5(bftd§t, bem «Schalle beiner Umbaid nachzugeben, aU

un§ bein S3efe]^l erreid^te."

„^in id) benn Wi ben ßeuten fo fe^r aU St^rann befannt'',

frogte er mii^, „ba| ber @(^a(( meinet ^riegS^ornS htn ^ob eines

9Jlenfc^en bebeuten mu^?"
„9^ein, man fennt bic^ als ftreng, aber geredet."

„3a wol^t, ftreng bin id) öielleic^t, bod^ id) mu^ eS fein unb bu

wirft eS wä^renb beineS ^(ufeutl^altS bei mir öerfte^en ternen."

(Siner ber @!(at)en beS S^alifa brai^te hk SJlelbung, ba^ mehrere

Seute üor bem §aufe feien, hk um bk (Srlaubni^ bäten, mid^ be*

grüben ^u bürfen. SDer ß^alifa fragte mid^, ob ic^ nid^t üieKeic^t
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nod; Don bei* Sf^eife 311 auöcftrengt fei, imb al§ id) bie§ uerncintc,

Qob er bie ©rlaubni^, bic Seiitc üor^ulaffen. ^iierft faiu ^^(djincb

woleb "äü, ber je^ige erfte dixd)kx (^abi e( 3^Iam), mein früfierer

Slngeftedter, ber t)on ©d^affa entfIof)en ttjar, bann 5(Iib er S^ad^nian 33el)

ben 9Zaga, ber mit ber 5(rmee beg (SJeneral^ ^idö gefommeu, iiad)

SSerluft eineg 5(iige^i unb nie^reremat öerrtjunbet biird^ feine beim

äl^a^bi befinblic^eit ©ffaöen gerettet tüorbeii luar; ferner Hdjiiieb tüoleb

©oliman, ber 5(min Set el Tlal (ginan5d)ef be^ '^la^hi) , bie Dnfcl

be§^ SJJa^bi, (5eib ^m el ^abr nnb ©eib 9}^o^ameb 5(bb e(

Äerim u. a. HUe fügten bem d^aüfa ehrerbietig bie §anb nnb be*

grüßten mid) erft, nad^bem er i^nen fjier^n bie ©rlanbniß ertr)ei(t ^attc.

^^Rad) ben geiuö^nüc^en Segrnfenng^formetn nnb ber 'üblidjen ^c^

tl)enernng, \)a^ fic^ alle gtüdlic^ fd^ö^ten, bie 3^iten be§ SJia^bi erlebt

gu ^abtn, entfernten fie fid) njieber, nur ?Ibb er ü^adiman 33et) ben 9^aga

tüinfte mir mit bem einen 5lnge, ha§> i^m geblieben mar, ^eimlidj

gn, \)a^ er mir ct):üa§> gn fagen ^ab^, nnb aB er fidj üerabjdjiebete

unb id^ i^n babei einige (Sd^ritte begleitete, flüfterte er mir gn: „©ei

!Iug unb öorfid^tig, l^alte beine Qnnqt im Qanrrn nnb traue nicmanb 1"

Sd^ bel^er^igte feine Sßarnnng.

^er S^atifa öerließ un§ je^t unb em^fal^l un§ ettoa^ au^gurul^en,

inbem er mir in ^In^ftd^t ftellte, mid^ beim TOttag^gebete bem 50Za^bi

öor^uftetten. SSir erfunbigten nn§ nac^ ben öor h^in §anfe gurüd^

gelaffenen Wienern, tDorauf man un§ beruhigte, baß biefelben unter-

gebrad^t unb beföftigt tnorben feien.

SSir maren je^t allein, unb nad^bem tvix un§ überzeugt Ijatten,

ba^ fein unberufener ^i^^örer in ber 9^ä^e mar, gaben mir unferer

©enngt^nung über ben guten Smpfang 5(u§brud unb ermahnten un0

gegenfeitig ^nr äußerften 35orftc^t in SBort unb X^at.

(ittva ^mei ©tunben nac^ Mttag ließ un§ ber ßl;alifa fagen,

t>a^ mir unfere @ebet§mafd^ungen üorne^men unb un^ 5um @ange

nac^ ber 9)lofc^ee bereit Ijalten füllten.

^ad) menigen äJlinnten !am er felbft mxh l^ieß un^ i^m folgen;

er ging §u guß, \)a ber an bie Käufer be§ Wa^ti anftoßenbe Set-

pla^ nur etma 300 ©d^ritt entfernt mar. ^er S3et|)la^ mar gebrängt

üoö; eng äufammenge|)reßt faßen bie ba^ ^ebet ermartenben Gläubigen

in 9tei^en ^intereinanber. 5(lg ber (^^^alifa anfam, mad^te man i^m

ehrerbietig ^la^, breitete Schaffelle (garrna) au§, auf benen id) mic^

auf SBeifung be^ S^alifa neben i^m nieberließ.

^er Setpla^ fomie bie SBo^nung be§ Tla^hi, bk am einer
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^ei()e tjrögerer ©tro^^ütteu beftmib, waren mit SDornen eingezäunt,

(^in rieftger Xamarinbeubaunt in ber Tliik f)3enbete ben unter i^m

Setenben (Begatten, it)ä^renb biejenigen, tt)eld)e nid^t nte^r ^^ta^

unter beut Fannie fanben, ber brennenben (Sonnen^i|e au^gefe^t

maren. ©inige ^d^ritte öon ber erften Sf^ei^e ber 33etenben entfernt

5ur redeten §anb befanb fid) eine ber ©trol^^ütten beg äJ^a^bi, in

bie er ßeute, mit benen er im gel^eimen p fprec^en njünfd^te, ^n

berufen pflegte, ^er ßi^alifa tjatte fic^ erhoben unb it)ar in biefer

^iittt üerfdjiüunben , mal^rf^einlic^ um ben Wäf)hi üon unferer 5In^

mefent)eit gu benad^rii^tigen; nad) n:)enigen ^(ugenbüden fe^rte er gurüd

unb fe^te fid^ mieber neben mic§.

Einige SO^inuten fpäter erfi^ien ber 9J?a^bi felbfi ^er ^^alifa

^atte fi^ erhoben, unb auc^ i^ fotnie ©eib ^juma unb ^imitri, hk

l^inter un§ ]a^en, ftonben auf, n)ä^renb olle anbern ru^ig ft|en blieben.

^a§ ^ebetfell wax für ben Tla{)bi aU 3mam (35orbeter) üor

unferm ^^5la|e ausgebreitet, unb er mu^te alfo auf un§ jugel^en. 3d^

mar etmaS vorgetreten; er begrüßte mid^ mit: „Salam aleikum", ma§

mir atte mit: „Aleikum es salam" ermiberten, @r reid^te mir hk

§anb zum ^uffe, bann aud^ @eib ^juma unb 3)imitri, lub un§ ein,

uns 5U fe|en, unb Ijieg nn§> millfommen.

„33ift bu aufrieben?" maubte er fic^ p mir.

„Ö^emig", antwortete ic^ i^m, ^^ba i^ in beiner ©egenmart tüeile,

fü^le ic^ mid^ mo^l."

„@ott fegne bidj unb beine trüber", jagte er auf ^cit> ^juma

unb ^imitri beutenb. „Dft, tüenn ii^ öon beinen kämpfen gegen

meine 5In^änger Ijörte, flehte ic^ gu (SJott, ha^ er bic^ belehren möge;

unb ©Ott unb fein ^^rop^et l)aben mid^ erhört. 80 mie bu beinern

frühem §errn für eiteln So^u in ^reue ^uget^an marft, fo biene au(^

je^t mir ; benn irer mir bient unb meine SSorte ^ört, ber bient ber 9fleli=

gion unb feinem Ö5otte, er mirb glüdlic^ fein auf ßrben unb im SenfeitS."

2öir t)erf)3rad^en alle, i^m treu ergeben ^u fein, unb id) bat, mie

mir f^on früher empfohlen morben tt)ar, um bie 33aia, um bie 5(b^

nal)me beS 3Serfprec^en§ ber ^reue (f. @. 172).

@r berief unS nö^er ^n fic^ unb ^ie^ unS am Sf^anbe feineS

(Bd)affelleS nieberfnien. ^ann legten mir unfere ^anb in bie feinige,

fagten bie unS oorgefprod^enen SBorte nac^ unb maren nun in bit

Üki^en feiner uäc^ften 5lnpnger aufgenommen, natürlid} au^ ben

für biefe befte^enben ©trafbeftimmungen untermorfen. SBir traten

mieberin hi^ ^H)en ber S3etenben gurüd, ber ÖJebetrufer gab "üa^

Slotin. 18
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Seichen 311111 33egiim imb mv üerridjteten ^um crfteii mal ha^ ^ebet

mit bem 9J^a^bi d iDioiitefer.

5(B eg beenbigt war, mürbe öon allen 5Intüefeubeit mit ouf*

gehobenen ^önbeii ber Sieg für bie ©laubigen üon ©Ott erftetjt, nnb

barauf begann ber S!}h(;bi mit feinen Se^ren. (S^ bilbete fid; ein

bid^ter ^reig um ifjn. @r fpradj über bie S'lidjtigfeit be^ irbifdjen

ßeben^ nnb feiner grenben, erinaf;nte ^ur ©rfüöung ber religiöfeii

^^^flic^ten, 3nr ©ntfagnng, gnm Ijeiligen Kriege nnb matte in (ebljaften

garben bie I;immlifd)e ©lüdfeUgfeit an^, meldje biejenigen, hk feinen

Seigren folgen mürben, ^n ermarten l^ötten. 3^itmei(ig mnrben feine

SBorte oon bem §luffc^rei einiger in ^ergüdung geratl^ener ganatüer

nnterbrod^en, nnb bie gange 35erfammlnng geigte fid^ oon feinen Seigren

ergriffen nnb glaubte an bie 5lu^f))rüc§e il^reö §errn. 9^ur menige

auger mir unb meinen gmei ^reunben fc^ienen ein ©efü^l für ba^

^omöbienl^afte be§ gangen S5organg§ gu befi^en,

^er e^alifa ^atte fid^, 5lrbeit üorfd^ü^enb, f(^on früher entfernt,

unb ung unb feine 3J^ulagemie (ßeibmac^e) gurüdlaffenb, angeorbnet,

ha^ mir big Sonnenuntergang hd bem 9Jla^bi bleiben foHten.

3c^ l^atte l^inlängltd^ ©elegenl^eit, ben SJia^bi genau gu betrachten,

©r mar öon ^o§er, breitfd^ulteriger ©eftalt unb lic^tbrauner Hautfarbe,

^atte mafftöe ^ör^erformen, einen aud^ im SSer^ältnig gu biefen faft

noc^ gu großen ^opf mit leud^tenben fd^margen fingen; ein bunffer

S3art umrahmte fein ©eftd^t, 9^afe unb SJiunb maxen gut geformt unb

beibe Söangen burd^ brei ßinfc^nitte tätomirt. @r §atte \)i^ ©emo^n=

^dt, immer gu löd^eln unb fein meige^ (3M^ gu geigen, ^ie obern

©c^neibegäljue maren ooneinanber etma§ getrennt , eine ©igenfc^aft,

gelega genannt, hit im ©uban al^ 9J^er!mal befonberer ©c^ön^eit

gilt unb bereu 33eft^er glüdlid^ gepriefen mirb. 5lu§ biefem ©runbe

mürbe aud^ ber SJ^a^bi öon ber meiblid^eu ^eoölferung mit bem

©d^meid^elnamen „5(bu Jelega" benannt. @r trug eine etmag gu

furge, öielfad; geflidte ©iuppe, \)it jebod^ fe^r fauber gemafc^eu unb

mit atten 5Irten öon SBo^lgerüd^en , mie (Banhdöl, ^D^ofc^u^, 9flofeu=

maffer u. f. m. parfümirt mar; ein eigentpmlid^er ©erud^ ftri^mte

beg^alb t)on i^m au^, ber feinen 5(n^ängern aU „^id^et el SJia^bi"

(ber ©erud^ be§ '^a^bi) befannt mar unb. mit ben im §immel

l^errfd^enben SBol^lgerüc^en öerglid^en mürbe.

©0 öerrid^teten mir auf bemfelben ^la^e unfer 5lfr^©ebe± unb

bann t>a^ 9[Jiagreb=©ebet, mit nad^ rüdmärt^ untergefc^lagenen Seineu

auf ber @rbe fi^enb, mä^renb. fic^ ber Tlä^hi geitmeilig in fein ^aue
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gururfgog, um bann rtjieber auf feinem ^et|)(a^ ^u erfd^einen. "üflad^

Sonnenuntergang baten mir i^n um bie (Srlaubni^, gum ß^aüfa ^urüc!'

§u!e§ren, meiere er ert^eilte, inbem er für mic^ hk SBeifung haxaxi fügte,

benfelben nie mieber §u üertaffen unb mic§ gang beffen ^teufte gu mibmen.

^d) ^atte faum öermoc^t, mid^ öom 33oben §u ergeben, \)a

meine ^nie öon ber ftunbenlangen ungemol^nten unb naturmibrigen

(Si^art berart fc^mergten, ha^ id) ade meine @e(bftbe^errf(^ung an-

menben mu^te, um t)or bem SJ^al^bi eine gleichmäßig fro^e 3Jliene ju

geigen, ^db ^junia, an ein berartige^ ©i|en offenbar feit je^er

gemö^nt, fc^ien fic^ gang mo^t gu befinben, ^imitri aber ^infte

fürchterlich unb murmelte hinter mir griec^ifd^e, mir unöerftänblid^e

Söorte t)or fidf) ^in, hk feine§faC(§ einen Sobgefang auf ben^Jla^bi bebeuten

fonnten. SDie bei un§ gurücfgebüebenen SJluIagemie führten ung in unfere

^e^aufung gurüdf, mo un§ ber ß^alifa mit bem 5(benbeffen ermartete,

(Sr ergä^rte un§, ha^ hk 5In!unft be§ @c^ei(^ §ameb et S^lil,

eineg ber größten religiöfen ©d^eid^g be§ (SJegirel^ au§ bem (Stamme

ber Gräfin, gemelbet tt)orben fei unb ha^ beffen l^ier befinblid^eu 3^er=

manbten gemünfc^t Ratten, ha^ er i^m entgegenreite; bod^ l^abe er e§

abgelehnt unb öorgegogen, ben ^benb in unferer (^efellfd^aft gu üer*

bringen. SBir banften i^m für feine fc^meic^el^afte 3ii^^tgung[_unb_

:priefen ben Tla^hi, ber ftd^ fo l^ulböott gegen un§^gegeigr~|ätte7

morüber er fid^tlic^ erfreut mar. @r öertieß un§, fam aber nad^ bem

S^ad^tgebete mieber, fprad^ über ^arfur unb t^eilte un^ mit, ha'^ in ben

näc^ften Xagen §uffein S^alifa, ber frühere SJ^ubir öon S3erber, ^ier an*

fommen mürbe. (So mar e§ alfo rid^tig, ba^ and) S3erber gefallen mar!

(Sd^on an ber (^renge ®arfurg Ratten mir biefe§ ^erüd^t gehört,

fonnten jebod^ niemanb finben, ber un§ üertäßlid^e S^ad^rid^ten ^ätte

geben fönnen. ^urd^ ben ^erluft ^erber^, hci§> nur burd^ bk SDjafiin

gefallen fein fonnte, mar bie S5erbinbung mit 5(eg^pten öollfommen

unterbrochen; (^^artum mußte in einer öußerft bebrängten Sage fein.

Wlit (S|)annung ermartete i<i) §uffein'§ 5ln!unft, ber mir gemiß bk

SSa^r^eit über hk Sage am 9^il mitt^eilen fonnte unb mürbe.

^er S^alifa öerließ un§ enblic^, unb mir marfen un^ auf unfere

5lngareb§ ^in, ermattet unb unfern @eban!en nai^l^ängenb. 5(11==

mä^lic^ fc^liefen mir ein. -
•

' /;'i::cj-;

5lm näc^ften SJiorgen , nac^bem mir bd^. 3^rü^gebet beitid^tet

^tten, !am ber ß^alifa mieber gu un^ unb fragte nad^ ünf^rm 33e*

finben. ^urge g^tt nac^ t^m erfd^ienen bie ^ermanbten be§ @d^eid^

§ameb el 9^il unb baten, i^r Familienoberhaupt öorftellen gu bürfen,

18*
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er fam al^ 93ü§enber, Tratte beii mit 5(fcf)e kftveiiteu ^opf burdj bie

©(f;eba gefterft iinb um bcu nacftcii Dkrieib ein (Schaffell gebiiubcn.

§ng er beg ß^alifo anfidjtig Jourbe, fniete er fofort nieber unb jagte:

„Ilaafo ja sidi" (35er^ei^ung, mein §err). ^er Stjaüfa erI)ob fidj,

befahl feinem Wiener, t)k Sd^eba üom §a(fe be^ Sd^eid^ö gu entfernen,

unb nac^bem bie^ gejc^efjen unb ber (Bti)tid) Don ber ^fd^e gereinigt tuar,

fjieg er i^n bie nad^getragenen Kleiber anlegen, ^uf beg (^(jalifa S3efcf}(

fe^te er fid) bann 5n nn^ unb ttjieberljolte feine ^itte um S^er^ei^ung,

tueil fic^ feine ^^itgerfal^rt fo öer^ögert fjabe unb er nidjt fd)on (öngft

gum 3}kf)bi gefommen fei. ^er S^alifa öer^ie^ unb ftellte djm

Qud^ bie 3^er^ei{)ung be§ Wa^hi in 5(u§ftc§t, tüeld^em er il^n nadj^

mittag^ üor^nfteden öerfpradj.

„^err", entgegnete @c^eid^ §ameb et 9^i(, ftc^tlid) erfreut, unb

fü^te i^m bie §änbe, „toeil bu mir üergie^en ^aft, bin ic^ gtüdlidj

unb beruhigt; beine ^^lac^fic^t ift hk SSer^ei^ung beg Tlaljhi, benn bu

bift öon i^m unb er ift öon bir" (eine ^c^meid^elei , bie fid; an ben

Sn^att ber ^octamation an(e^nte),

9^ac^bem mir alle ba^ an§> 5lfiba unb TIM) befte^enbe grü^ftüd

5U un^ genommen Ratten, trennten mir ung, unb menige 9D^inuten

fpäter ertönte bie Umbaid unb ber Särm ber ^rieg^trommel

SBenn ber S^alifa au^gureiten beabfic^tigt, mirb ftet^ bie Umbaid

geblafen; bie§ ift \)a^ (Signal, fämmtlic^e ^^ferbe p fatteln, unb gu*

gteid^ ha^ Qd(i)tn für bie @!tat)en, bie ^rieg^trommel ^u fc^Iagen.

3d^ lie^ rafd^ meine ^ferbe fatteln, ein§ bat)on ©eib ^juma öor^

führen, ber auf ber 9fteife nur @fet unb Hantel benu^t fjatte, unb

^olte bann ben S^alifa, ber fd^on öorau^geritteu mar, balb ein.

@r machte einen Spazierritt um bie 9^ieberlaffung , mobei er,

üon ürva ^tDan^ig SJ^uta^emie umgeben, feinen Seuten üorau^ritt; rec^t^

na^e bem ^^ferbe ging fein Wiener, ein großer bider D^eger, ^ur

ßinfen ein langer 5lraber S^lamen^ "ahn 5E)fc^e!a, ber ben S^alifa in

unb avL§ bem Sattel ^u ^eben l^atte. (Sr felbft ritt nur im Sd^ritt,

Heß aber, auf bem freien 'jßfa^e augefommeu, l^alten unb feine D^eiter

mieber, mie tag^ ^uüor, p 33ieren gatoppiren unb üerfc^iebene Hebungen

öorne^men. @r geigte mir am @nbe ber 9lieberlaffung eine fel^r um-

fangreid^e Seriba unb eine üeine verfallene Sd^ange. §ier ^atte ber

unglüdlid^e <5Jeneral ^id^ einige Xage gugebradjt unb öon Xefele üer*

geblid^ ^ülfe ermartet. ^er ©rbaufrourf mar bie Sc^ange für feine

^rupp^^anonen gemefen. tiefer 5lnblid ermedte traurige (S)efül)le in

mir. 5(lle biefe öielen ^aufenbe öon Streitern, bk ^ier nod^ öor
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9}^onatcu ijefebt iinb gehofft Ratten, waren nii|Iog gefallen nnb ()in=

gefc^tacf;tet morben, nnb td) felbft mit meinen troftlofen 5(ngfi(^ten

für hk 3\itmx\t \vax and) ein £)p\cv jene^ großen Unglürf^.

2Bir Mjrten lieber ^eim, nnb ic^ Bef^log mit ©rlanbni^ be^

ßljalifa, feinem ^rnber 3a!nb, beffen ^ütk an bk feinige angebant

mar, meinen 33efn^ gu machen, tiefer em))fing mi^ frennblid^, gab

feiner grenbe 5(n§brnd, mic^ bei feinem ^rnber gn fe^en, nnb er*

mal^nte mid^, ifjm and} tren ^n bienen, mornber ic^ i^n bern^igte.

3a!nb ift ^iwa^» fleiner aU ber (s;^alifa, breitf(f)n(terig, mit rnnbem

tjoltem @efi(f)te, meldjeg ftarfe ^^odennarben anfmeift. ©eine 9^afe ift

!(ein nnb anfgeftnlpt, nnb ein bünner ©d^nnrr- nnb 33adenbart üer-

l^ütten nnr menig hk Unfd^önl^eiten feineg (^eftc^t^. Dbmol alfo

el)er Ijä^li^ al§> ^übfc^ gn nennen, üerfte^t er e§ boc§, fic^ bnr^ ge*

manbte mo^Igefällige Stieben manche @t)mpat^ien gn ermerben. Sßie

ber Wa^hi nnb ber S^alifa, ^atte anc^ er ein emige^ ßä(^eln anf

ben Sippen, mo^n bie ^rei hti bem gegenmärtigen (Stanb ber ^inge

alterbingg gnten ^rnnb befa^en. 3a!nb ^at Sefen nnb (Schreiben

gelernt nnb fann ben ^oran an^menbig, mö^renb ber S^alifa hierin

beinahe gan^ nnmiffenb ift, ^er imt einige Saläre jüngere 3a!nb ift aber

nic^t nnr ber ^rnber ht§> S^alifa, fonbern and^ fein erfter 9ftat^geber,

feine redjte §anb nnb eigentlich allmäd^tig. SBe^e bemjenigen, ber

einer anbern ^Infic^t ift alg er ober gar im SSerbad^te fte^t, gegen

i^n gn intrigniren. (Sr ift nnfe^lbar üerloren.

9]ac^bem id) einige öon htn mir üorgelegten 2)atteln genoffen

l^atte, empfahl ic^ mid^ feiner ÖJemogenljeit nnb begab mic^ in nnfere

Sf^efnba gnrüd. SJlittagg nahmen mir anf ^efe^l beg Sl)alifa mieber

an bem ^^h^t^ be^ Wa^'t>i tljeil, ma§ mie tagg üorljer U^ ©onnen*

nntergang banerte. SSieber l;örten mir (Sntfagnng prebigen, ^nm

Kampfe anfreigen nnb l)immlifc^e grenben anomalen, mieber ^örten mir

ha§> efftatifc^e (Schreien galböerrüdter nnb ^tten grä^lid^e (SJlieber==

fc^mer^en t)on bem enblofen @i|en mit nntergefd^lagenen S3einen.

5lm näd^ften Xage rief nn^ ber ß^alifa ^n fid^ nnb fragte nn^,

ob mir nid^t nac^ ^arfnr gnrüd^nfel^ren münfd^ten. SDamit mollte

er nng in etma^ plnmper 3ßeife anf hk ^robe ftellen; mir erflärten

einftimmig, t^n nnb ben 9J?al)bi nic^t öerlaffen ^n mollen. ßäc^elnb,

mie immer, na^m er nnfere (Srflärnng entgegen nnb lobte nnfern

©ntfc^ln^, ^a nn§ ein längerer 5tnfent^alt in ber 9te!nba, mie er

fagte, nnbeqnem merben mürbe, fo gab er SDimitri an^ eigenem 5ln=

triebe bie ©rlanbni^, fid^ §n feinen Sanb^lenten ^n begeben, nnb lie|
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i^m biird) einen feiner SDhila^emie bci§> $an§ feinet fünftitjcn (Smir^,

gleid^fad^ eine^ ®ried;en, geigen. Bugteid) Iiej3 er 5lc^mcb luokb

Soliman onmeifen, an ^imitri 20 X^aler anögufodjen. @6enfo iunrbe

©eib ^juma bem ©mir fämnttlid)er 5(egljpter 9kmeng $affan §uffein

5ugewiefen, ^ugleid; ^aljltc man t^m 40 X()a(er an^.

,,5)u aber, 5(bb e( ^abr", iüanbte er jid; bann an midj, „bift

^ier ein grember, i)a\t niemanb aB mic^ nnb bift and) bnrc^ beinen

langen 5(nfentl)alt in @nb*^arfur an %xabcx tjetuö^nt. 3)n b(eibft

a\§ SJhda^em bei mir; \)a^ ift anc^ ber SSunfc^ bcg Wai)h\/'

„Unb entfpric^t tjan^ meinen SBünfc^en", unterbrach idj il)n rajd);

„id) fc^ä^e mic^ glüdfid), bir bienen ^u fönnen, unb üerfpred^e bir

Xrene unb Ergebenheit/'

„3d) tüd^ ha§'\ erroiberte er mir, „^ott befc^ü^e bic^ nn\> ht^

ftärfe hid) in beinem Glauben, unb bn lüirft bem Tlaf)^ unb bir felbft

noc§ t3on großem 9lu§en fein."

^er ß^alifa üerfic^erte mir tuieberfjolt, Ujelc^e^ (SJelüic^t er barauf

lege, ba| id^ in feinem ^ienfte unb feiner |)erfi)nlicl^en Umgebung

bleibe, unb marnte mid^, mit anbern Seuten aU feinen näc^ften ^er*

ujanbten Umgang ^u pflegen, ba ferner fte^enbe 9}?enfc^en, tüie er be=

^auptete, au§ ©iferfu^t gegen mic^ öerfud^eu tüürben, mid) feiner

^erfon gu entfremben. @r t^ei(te mir and) mit, ha^ er bereite 33e==

fe^I gegeben ^aht, in ber näc^ft feinem §aufe gelegenen ©eriba, bie

^amban W)n 5(nga gehöre, ber eben gegen bie 9^ubaner fämpfe,

einige glitten für mid^ gu errichten.

3c^ ban!te i^m Jüieber^olt für feine ^eforgt^eit unb nerf^rac^,

mic^ 3U bemühen, mir fein SSol^Iwollen gu erhalten.

SBö^renb beg ^benbeffen^ machte er mir gu meiner — biegmal

aufrichtigen — greube bie 9Jlittl)eiIung, ba| ^uffeiu S^atifa, ber frühere

^^^afc^a unb SJ^ubir öon Berber, eingetroffen fei unb fic^ am näc^ften

STage öorftellen iüerbe.

5(m anbern Vormittag erf(^ien §uffein ^^5afcl)a, t)on feinen ^tx-

manbten begleitet, in berfelben SBeife öor bem d^alifa, u?ie einige

^age öor^er «Sd^eic^ gameb et 9^iL Einige feiner ^reunbe au^ ber

Umgebung beg Tlaf)hi Ratten i§m nämlid^ biefe bemonftratiöe ^emut^

angerat^en, hamit er fo bie gegen i^n l^errfc^enbe 5(bneigung öer*

minbere. 2)er (5;^a(ifa löfte i^m fogteic^ felbft bie @c^eba öom §a(fe,

Iie§ fein §aupt öon ber 5Ifc^e reinigen unb üergie^ i^m. (Sr machte

mic^ bann erft mit ^uffein ^^afc^a befannt, iüir begrüßten un^ unb

liegen un^ nieber. S5ig 'bafiin ^atte ic^, ha xd) mid) je^t aU äl^uta^em
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t}c^$ ßf;alifa Betradjten ntu^te, ^tnter i()m fte^enb an ber ©mpfaug^*

fcene iiid^t ioeiter t^eilgenommen. 9^acfjbem bie üblichen "^th^n ükv
ba§ 33efinben be^ frühem (S^ouöerneurg getüed^felt it)orben tDaren, er-

funbigte ftc^ ber ß^alifa über hk am 9^1x1 l^errjc^enben ^erl^ältniffe.

§uffein öugerte fid^ ba^in, ba^ ba^ gan^e 9flitt^al öon ^erBer

bi^ gaf^oba tt)ie ein Tlann für ben SJia^bi nnb beffen <Sa^e ein=

fte^e, ba^ bie S5er6inbnng gtrifc^en bem (Snban nnb 5(egt)^ten t>o(I==

fommen nnterBroc^en fei nnb ba^ ß^artnm felbft, meld^e^ üon

ÖJorbon öert^eibtgt merbe, üon ben bag ^egire^ betno^nenben ©tömnten

eingefd)(offen tnorben fei, (Sr ftellte, njie eg mir f^ien, bie Sage ab^

fic^tlid^ fo üort^eil^aft aB möglich für ben äl^al^bi bar nnb erreii^te

babnrc^, ha^ ber ß^alifa mieber^olt feine öollfte ßnfrieben^eit über

bie erhaltenen S^ac^ric^ten änderte nnb i^m üerf^rac^, i^n mittag^

bem SO^a^bi öor^nfteEen nnb beffen ^ergei^nng ^n errt)ir!en, ^ie Qüi
bi§ ba^in möge er in meiner 'Mdüba anbringen, ^ann üerlie^ nn§

ber S^alifa, 5lrbeit üorfd^ü^enb, nnb §nffein blieb bei mir ^urüd,

Xa no^ mehrere feiner ^ertüanbten nnb an^ ßente, bie ic^

gar nid^t fannte, antnefenb tvaxm, fo fonnten njir nnr über gteic^^

gültige ^inge nnb perfönlid^e ^tngetegen^eiten fprec^en, tna^ n)ir traten,

nic^t o^ne nn^ gegenfeitig ttjieber^olt gn öerfic^ern, tuie glüdlic^ tnir

nn§ fc^ä^ten, bem Tla^hi bienen gn fönnen, ^egen MiiiaQ tarn ber

S^alifa töieber §n nn^, nnb tüir nahmen ^nfammen ba§ 'Md)l ein.

„§aft bn SJlo^ameb ©c^erif, ben frühem ©c^eid^ be§ SJ^a^bi,

nic^t gefe^en? ©eine §änfer liegen ja auf beinem Söege", fragte ber

Stjalifa. „3ft er noc^ öon bem ^a^ne befangen, gegen (^otteg SBitten

anfämpfen ^u !i)nnen, nnb tneigert er fid^ nod^ immer, ben SJla^bi

alg feinen §errn nnb SD^eifter angnerfennen?''

„3^ §abe bei i^m übernad^tet", entgegnete ßnffein ^afc^a, „er

ift öon feiner frühem Unglänbigfeit bnrd§ ^ott befe^rt njorben nnb nnr

^ranf^eit l^inbert i^n, ^ier^er ^n fommen. ®er größte %^dl feiner frü^

^ern 5Cn§änger befinbet fid^ nnter ben Belagerern t)on S^artnm."

„Keffer für i^n, tnenn er bem Tla^hi bient! ^oc^ l^alte bn hi^

je^t bereit, id^ tnill bic§ i^m öorftellen."

35or bem 9)littagggebete führte ber ß^aüfa ben frül^ern ^ontier^

nenr, njie einige Xage früher mi(^, nad^ bem Betpla^e nnb ^ie§ i^n

^(a^ nehmen; i^ f)aik mic^ al§> Wnla^^m in bk ^tüdit Otei^e ge^

fe^t. 58eim ©rfd^einen be§ "Maf^bi erfjob fid) ber ^^aüfa nnb fein

S3eg(eiter; (e^terer tnnrbe üorgeftellt nnb bat, be§ Tla^bi ^änbc

füffenb, nm ^Sergei^nng, ba^ er gegen i^n gn fämpfen gegttJnngen
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geipefcn fei. ^er Waipi uer^ic^, iialjm ifyn \>a^ 3[$tTfpredjen miiHT=

brüdjüc^er Zvmc iii bei* üblirfjeu SSeife ah uiib evnidjiite t()u, üor

allem fleißig feine (3thctt ^u öerric^ten. "äU er meiner in ber ^mei^

ten 9f^eifje anfidjticj tuurbe, forbcrte er mirfj nnf, Dor^^utretcn unb mid)

neben ben ßfjalifa 3u fc^eu. „Xrin!c audj \)u auö bcm ghiffe mci=

ner ^elef^rnngen", fagte er, „eg töirb bir öon 9^n^en fein/'

3dj bemerfte, \>a^ \d) mid) nnr be^l^alb in bie ^tueite 9f^ci^e

gurüdge^ogen f)ättc, tueil id) e§ unpaffenb fänbe, je^t al^ Wiüa^mi

be^ S^alifa neben meinem nunmehrigen §errn gu fi^en. ©r be^

lobte freunblid) bie ^(i^tuntj unb ^^rfurc^t, bie id) baburd) für ben

Gf)a(ifa betüiefen fjabe, unb crmafjute mid), [ie and) fürbcr()iu ^u be=

tua()ren; bod) I)ier auf bem ^etpla^e feien ti^ir alle gteid).

SBie getüö^nli^ t)erfd)tDanb ber ß^alifa unb ^wax ()eute fofort

nad^ bem ©ebete, tüä^reub iüir, §uffein ^afd^a iinh id), hi^ nad)

ber ^(benbanbac^t au^fjalten mußten. Wiv wax infolge be^ anwerft

unbequemen @i|en§ ba^ glucken treit nä^er ai^ ba§ 33eten, boc^ e§

blieb mir nichtig übrig, aB gute SJ^iene ^um böfen ©piete gu ma^en.

SSir nahmen 'ük ^benbma^I^eit gemeinfam mit bem ßf)alifa. Uufere

giemlid^ gleid)gü(tige ßouDerfation tourbe oon feiner (Seite reid)Iid) mit

@rma()nungen gur Xreue unb ^tufrid^tigfeit getoürgt. §uffein ^afd^a

mürbe §u meiner großen greube angen)iefeu, biefe ^ad)t mit mir in

ber 3fte!uba gu fd^tafen, mäl^renb feine SSermanbten, bie fic^ noc^ immer

nid)t entfernt f)atteu, bie (Srlaubni^ erhielten, nac^ §aufe ^u ge()eu.

®er S^alifa üerlieg un§; and) hi^ SDiener toaren gur Üiu^e

gegangen. SSir blieben allein. 9^uu erft begrüßten mir uu^ ^erglic^

unb fonnten unfere @eban!en über unfere Sage augtaufd)eu.

„^uffein ^afc^a'', fagte ic^, ,,id) oertraue bir oollfommen unb

ha^ and) hn auf meine S^erfc^miegen^eit red)nen fannft, meigt bu

mo^l. SBie fte^eu bie SDinge in ß^artum, unb mag meigt bu über

'i)ie Haltung ber Seoölferung?"

„ßeiber i\i e^ nit^t auber§", ertoiberte er, „aB ic^ e^ in beiner

^egenmart bem ß^^alifa mitget^eilt ^abe. ^ie ^erlefung ber ^ro^

clamatiou in ©c^anbi burc^ (^orbon fc^lug bem ga§ ben Soben au^

unb mar hie unmittelbare Urfa^e, ha^ S3erber oerloren ging, greilic^

märe eg oielleic^t fpäter auc^ fo gefc^e^en, bod^ burc^ bie 35erlefung

ber ^roclamation mürbe Ue tataftrop^e jebenfaB befc^leunigt.

3d| ^atte i^n in Berber baran ge^inbert unb fenne Uz Urfac^e nic^t,

bie i^n gu bem oer^ängni^öollen (Stritte in ©c^anbi bemogen ^at."

SSir fprac^en lange über bie Sage ber ®inge, big ber an Sauren
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fd^oit ttüvt3erü(lte §uffein \)on ber D^eife ermübet einfd^Itef. ^^
fonntc nocfj feinen ©djtaf, nocf) feine S^n^e finben. ©o njar alfo ber

@uban, beffen ©robernng unb S5ert^eibignng in ben legten Sauren

fooiel 33(ut gefoftet ^atte, bereite fo gnt it)ie üerloren! SDie fRe^

giernng felbft tuoKte ha§ ßanb, ^v^ldJ^§> ^tvax in finanzieller ^infid^t

noc^ feinen (^etDinn brad)te, bod^ Bei ber ^ngbe^nnng be§ nnge^enern

ßänbercompleje^ bie beften goffnnngen für bie Sufunft geujö^rte,

\)k\t^ 2anh, mef^e^ 5(egt)pten je^t \ä)on feine beften Bataillone, bie

DIegertrnppen, ^nr S^erfügung ftellte, einfacl) anfgeben nnb fid) felbft

überlaffen, hahd aber mit bentfelben in frennbjc^aftlic^en Begie^nngen

bleiben ! ! 3J^an wollte hk ^arnifonen nnb ha§> Kriegsmaterial ^urüd^

gießen nnb eine nnabpngige Socalregiernng bilben, je^t nac^bem fic^

biefelbe j(^on in ber oerljängni^öollften SSeife felbft gebilbet Ijatte!

^eS^alb fc^idte man @orbon nac^ bem ©nban, ioeil man oon fei*

nem ^jerfiinlic^en ©inflnffe nnb feiner Beliebtheit bie Bertüirflid^nng

biefeg Pane§ erhoffte! (^emi^, (55orbon mar hd btn meftlid^en

(Stämmen nnb im äqnatorialen 5lfrifa fe^r beliebt, toeil er wäf)-

renb feinet 5lnfent^alt§ nnb ber üielen Sfleifen bortfelbft bnrd^ feine

greigebigfeit nnb fein finget SiJ^a^^alten bie Bet)i3lfernng für ftd^ ge^

monnen, fic^ zugleich aber and) bnrc^ feine in öielen Kämpfen bemiefene

Xapferfeit bie refpectöolle ©ijmpat^ie üon grennb nnb geinb §u

ermerben üerftanben ^atte, @r mar beliebt gemefen, bod^ je^t l^atten

hk meftlid^en ©tämme einen DJJa^bi, ber SBnnber mirfte nnb mie

ein (^ott üere^rt mnrbe, nnb (SJorbon mar f^nell öergeffen. ®ie

©nbanftämme, Sieger nnb 5lraber, finb gnbem meniger als irgenbein

Bolf ber (Srbe fentimentalen 9ftegnngen ober banfbaren ©rinnernngen

gngänglidj. §ier ^anbelle e§ fid) aber überbieS nic^t um bie ©tömme

beS SBeftenS nnb ber ^leqnatorialprooin^en
,

fonbern gnnäi^ft um bie

8tämme beS 9^ilt§alS, befonberS um hk ^jaliin, unb gerabe biefe

maren ©orbon infolge beS Krieges mit ©oliman Siha unb ber Ber-

treibung i^rer Bermanbten, ber (S5elaba, ni^tS meniger als gemogen.

2)afe ©orbon o^ne jeglid^e militärifi^e Ttaä)t fam, geigt, ha^ er fidj

über bie Sage ber ^inge, bie Stimmung ber Beoölferung unb über

ben @influ^ feiner bloßen ^ßerfönlid^feit auf biefe getäufd^t ^atte.

5(u§erbem aber mar eS eine befonberS unglüdli^e 3bee, ben Sßillen

ber Stegierung, htn ©nban fi(^ felbft gu überlaffen, burc^ eine ^ro*

clamation befanntgumac^en.

^uffein ^afd^a l^atte @orbon erfuc^t, biefelbe geljeimgnlialten.

S)iefer folgte bem Sflat^e in Berber, änberte aber in ©djanbi feinen @nt==
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fd)hi6 unb (aö bic ^^vocfnination bcr gcfnminten !:^ct)ölfcruni3 üoi\ §atte

beult (5Jorbon nou ben allcrortjg bcfannten glugfc^riften be^ 9}?al)bi

noc^ bcr (Eroberung üon e( Dbeib feine j^enntnife erlangt? ^liefe for*

berten alle ÖJIäubigcn ^um Kampfe auf; ujer fic^ njeigerte, an beut*

felbeu tfjeil^unefjmcu , ober ben iöefc(;tcn ber STürfeu ^otge leiftete,

ober i^nen aud^ nur in i^ren Unternel^mungen irgenbtüie ^orfcf;ub ge=

tt)äf)rte, machte \id) be^ QSerrat^eö an ber Sfleligion fc^ulbtg, iuurbe feinet

Sßermögen^ öcrhifttg crÜärt, tt)ä^renb jeine grauen unb ^inber bem

3}ia()bi unb feinen gfäubigen ^(npngern al§ 8!Iat)en verfallen ujaren.

^orbon rt)ol(te bie ^arnifon ^urücfgiel^en, freien ^urdj^ng ^ahtn

unb bic Stämme am ^it, bie burd) beffen ^etnä()rung, alfo burd)

9Zid)t6e!ämpfung ber dürfen unb burc^ 3^ürfd)ubleiftung bem ^la^hi

öerfaden iüären, fd^n^o^ in i^rer §eimat gurüdfaffen. SSte foKten

fie ftdj bann gegen htn Waf)bi üert^eibigen , bem fie aU 9ianima

get)örten unb ber über 40000 <^ett)e]^re unb ungel}eure ©c^aren

iüifber ganatüer öerfügte, \)k md) 33Iut unb (S^eminn led^gtcn?

SSenn bie S^^egierung infolge ber |)olitif(^en 35erpttniffe nic^t im

Staube ujar, fid; im Suban gu erl^alten unb bie tufurgirten ^^roöingen

aümä^Ii^ ujieber ^urüdguerobern, fo mar e§ audj gan^ ^medlo^, ^orbon

^u fenben unb gu opfern, 3rgenbeine militärifd^e ^erfönlid^feit ^itt

bie Xruppen unb ha§ Kriegsmaterial unter bem SSormanbe einer

©amifonSüerönberung auf bem 5Dam)3fer nad) Berber bringen unb

fo biefelben gan^ ober boc^ tf)eilmeife retten fönnen; allerbingg t)ätte

auc^ bieS nur burc^ befonbere Sc^neEi gfeit , bie einer gluckt gleid§^

gefommen ujöre, erreid^t merben !önnen, unb \)a§ ÖJeüngen möre

immert)in in grage geftellt gemefen.

^urd^ hk S^ertefung ber ^roclamation aber maren hk ?(bfic^ten

ber Sf^egierung unb bereu überrafd^enbe Sdjiüöd^e fofort atigemein be^

fannt gemorben. 3Birb (SJorbon'g )3erfön(id^e ^apferfeit unb Energie

im Staube fein, ben Ungeheuern :politifd^en gelter, ben er begangen

^atte, gut §u mad^en?

Sd) mölgte mid; fd^taflog auf meinem Sager, mä^renb guffein'S

S^nard^en bemieS, ha^ er fid^ tro^ allem noc^ äm^ gefunben Sd^tafeS

erfreute. 3c^ mar noc^ gn öiet ©uroj^äer unb fonnte mid^ nod^ nic^t

gu feiner fataliftifc^en @teid^gültig!eit em|)orf(^mingen. Späterhin lernte

id) freiließ fo manches an fid^ aufregenbe ©reigni^ gleid^gültig ^in^u-

nel^men; e§ mar nötl^ig, um aushalten ^n fönnen, mag noc^ beoorftanb,

Hm nöc^fteu SJ^orgen, aU unS ber ßtjalifa mit feinem S3efuc5e

beehrte, bemerfte fein f^arfer ^(id fofort, \)a^ meine fingen gerötljet



feien; auf feine graije nad) ber Urfadje fagte ic§ il;nt, ba^ id) hk

Qanse Sf^ad^t üom lieber geplagt fd^Iaflog ^ugebradjt ^atte; er riet^

mir, mic^ §u fdjonen unb nic^t in bie ©onne §u gelten, alfo aud}

nic^t gnm @eBete beiS 9J?a^bi ^u fonimen. 3c^ t)errid;tete meine lebete

a(fo allein im ©d^atten ber 9^e!nBa, jebod^ unter ben klugen ber

Wiener, unb madjte babei meine anbäc^tigfte 9iJ^iene, tüeil idj fe^r gut

iüu^te, ha^ fie i^rem §errn über i^re 33eobac^tungen genauen Söerid^t

^u erftatten fjatten,

5(m fotgenben Slage maren enblidj meine glitten fertig gett)orben,

bie id) mit (Siiaubni^ be§ (St^alifa auc^ fofort begog, tüä^renb §uffein

^^afc^a fdjon früher bei feinen SSernjanbten SSo^nung genommen fjatte.

@r betete täglic^ geiniffen^aft alle fünf (lebete mit bem SJ^a^bi, benn

er tüar eifrig bemüht, fic^ beffen unb beg S^alifa ^unft p erhalten,

um bie @r(aubni| §u befommen, nac^ feiner §eimat gurüdpfe^ren, wäf)^

renb ic^ mid; regelmäßig M bem S^aüfa auffielt unb nur bann ^um

dJlaf)hi ging, tüenn id; au^brüdlic^ fjier^u befohlen würbe.

Einige Xage fpäter verbreitete fidj unter hen SJlnlagemie ha§

(55erüd)t, \)a^ §agi SÖ^oIjameb W)u @erger öon (S^orbon ^^afc^a ange^

griffen, ni^t unerheblich üermunbet ;mb üon ©partum, ha^ er be==

lagert ^tte , vertrieben morben fei , fobaß bk ©tabt von i^ren 53e=

lagerern je^t üodftänbig befreit fei. grenbigen ^er^en^ prte id]

biefe ^Jlac^ric^t, obtDoI id) and) hm geringften 5Infd)ein einejg Suter-

effeg an biefer ^unbe forgfättig §u verbergen beftrebt ivar.

Um biefe Qtit tnar aud^ ^aia^ tüoleb el Wld ange!ommen. @r

Ijatte fid) in gabaft ergeben muffen unb inar bnrrf) §agi SJ^o^ameb

5(6u (^erger ^um SO^^a^bi unb bem (Sf^alifa gefaubt tnorben, hk ifyn

S8eräeit)ung getüä^rten. 5(uc^ er beftätigte ba§ ^erüdjt über ben ^M^
3ug ber Belagerer unb nmi^te mir über ^orbon nähere 9}ätt^ei(ungen.

5{B ic^ am 3(benb vom (Sfjalifa gum (Sffen gerufen morben

tvar, fragte er mid^ balb nac^ ber Begrüßung, ivä^renb mir eben

begonnen f}atten, bie großen gteifc^ftüde mit bm Rauben gu zerreißen:

„§aft bu bie ^eute eingelangte S^ad^rid^t über §agi SD^o^ameb

^2lbu ^erger geijört?''

„D^ein", ermiberte idj, „ic^ ^abc beine ^^forte (jente nic^t ver-

laffen unb mit niemanb gefproc^en."

„^orbon", fu^r ber (£^alifa fort, „^at, nadjbem ber S3Iaue gtuß

etmag geftiegen mar, ^agi äJ^o^ameb unermartet von ber gluß^ unb

von ber Sanbfeite angegriffen. "tDlan er^ö^lt, er ptte auf feinem

Dampfer foldje @inrid)tungen getroffen, ba^ bie kugeln ber 5(nfar
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ber Sefa^uiig nic^t^ Qnf)aben fonnten. ^er Ungläubige ift fdjiau, bocf)

@ott tuivb i^ii nod) beftrafeu! §agi ÜJ^üfjameb, beffeu ßeute ^crftmit

njaven, mu^te fid^ öor ber Uebermadjt gurücfäieljen. ^orbou freute

fid) jc^t feinet ©iegeö, bodj er täufdjt fic^ über bie gotgeu, beim @ott

läßt nur feinen @(auben fiegen, unb in inenigen Xagen Juirb i()n bie

©träfe beg ^(((mäc^tigen ereilen. §agi 9)Jo()anteb ift ober and) nid)t

ber 9J?ann, ein ßanb ^n erobern, unb ber SDZal)bi ijat "ähh er 9fladjnian

wokh el 9Zegumi beorbert, nad) df^artum gu ge()en unb e§ gu belagern/'

„goffentlid; Ijat §agi 9J?ü^meb feine bebeutenben SSerlnfte er^

litten?'' fragte id) unb t)offte im ftitten ba^ (^egentljeit.

„Of)ne Q^erlnfte gel)t ein foldjer ^ampf nid)t ah'\ fagte ber

ßl)alifa aufridjtig, ,,hod) l)abc id) über bie @röße berfelben nod; feine

beftimmten 9fiac^rid)ten."

2)er (5f)alifa tüar I)eute weniger gefprädjig aU fonft, unb ©orbon's

6ieg beunrnljigte i^n bod^ etmag, ba berfelbe ja mijgtic^ertüeife loeiler-

tragenbe g'^^Ö^^^ fjaben fonnte, aU ber ßfjaüfa annehmen wollte.

Sd) ging nad) §aufe unb ^anUt meinen jungen 3U «Sala^ ttjoleb el

SD^ef, um ifju bitten ^u laffen, ha^ er lieimlid^ ^n mir fomme. (5r

njar nur inenige §ütten öon mir entfernt unb fam nac^ einigen 5lugen=

bliden ^u mir. 2öir taufd^ten nnfere 9[)?einungen über bie g^enben-

botfd^aft au§, über meldje er fd^on öon ben ^ermanbten be^ 9J^al)bi

TO^ereö geprt Ijatte, unb unterhielten un^ hi^ fpät in hk 9kdjt über

hk öergangenen Seiten, hk ie^igen ^er^ältniffe unb nnfere Hoffnungen

für \)k Qvitun\t 3(^ itjar bur^ bie ©iege^nac^rid^t ttwa^ ^offnungö=

toller geiüorben, boc^ ©alal) ttJoleb el 3J^ef fal) nur einen Dorüber^

ge^enben (Erfolg in biefer ©d^lappe ber äJ^aljbiften , unb feine S3e=

fürc^tungen tüaren leiber nur ^u geredjtfertigt.

©orbon ^^afd^a ^atte gleid^ bei feiner 5lnfunft in ©partum einen

fel)r fc^ujeren ©taub. ^Die ^^^roclamation tüarb öerlefen; baraufljin

begannen fid^ bie ^jaliin gufammen^urotten unb toä^lten fdjliefelid^

^agi 5lli n)oleb Saab §u i^rem Dber^au))te, ber ujol über eine gan^

impofante 90f^ad}t öerfügte, jebod^ ben ^ampf au§ iperfönlid^en 3^üd=^

fidjten unb bei feiner ^eimlid^en ß^i^^iö^i^G Si^^' 9tegierung fo lange

qI§ möglid^ ^inan^fc^ieben tüoUte.

^ie ßonfuln ber fremben äJ^äd^te fa^en balb, baf^ fidj hk SSer-

^ältniffe in ©partum immer bro^enber geftalteten, unb erfud^ten ba^eu

©orbon, fie nac^ S3erber ^u bringen; ba fte jeboc^ and) bort feine

au^reic^enbe ©ic^er^eit finben fonnten, fo entfc^loffen fie fic^ auf

(SJorbon'^ 5lnregung noc^ §u ttiarten. ^ie ^ett)ol)ner üon G^artum
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betrachteten aufautj^^ ifjren neuen (SJeneratgouüerneur mit SO^i^trauen,

meil fie fürcfjteten, bajj er in ©emäpeit ber ^roclaniation nur ge=

foinntcn fei, hk ^arnifon gu retten ; erft allmä^Iid; öerftanben fie unb

gelangten gur Uebergeugung , bajg er bereit fei, mit itjueu gu ftegen

ober ^u faden.

<Bä)eiä) el (^hcb , einer ber mädjtigften retigiöfen ©d^eic^g, (jatte

feine 5ln^änger gefammelt unb lagerte in ber 9^ä^e öon $alfal)a, um
S^artum gu belagern, ©orbon fanbte Gruppen unter bem (Sommanbo

$affan Tln^ma'^ unb ^tiii) ^afc^a §uffein'^, ber früher SRubir öon

Sc^affa geiDefen, um hk Sf^ebeKen au§ i^rer ^^ofition gu vertreiben,

^on bem ^ac^e feinet ^alafte§ fa^ er jeboc^ mit bem gernro^r, tüie

btefe Offiziere, benen er fein üolleg 35ertrauen gefc^enft ^atte, bk

8oIbaten bem ^einbe überlieferten unb bann mit bem Sftefte nac^

(i^artum gurüdfe^rten. (Sr lie^ hk ^errät^er nocfj nac^tg öor ein

^rieg^gerid^t ftellen unb ha^ öon bemfetben gefällte Stobe^urt^eit fo^

fort öod^iel^en.

^ro^ biefeg ^n^it^^^f^^^^ Ö^^^ing el i^m am nöc^ften Xage, ben

geinb an§ feiner ©teHung gu vertreiben unb hk ber Sftegierung freunb*

lic^ gefinnten ©d^eiüe^ unter ^nfü^rung bei ©anbfd^a! W)h d §amib

moleb äRo^ameb nac^ S^artum gu bringen,

^alaf) tnoteb et 9Jle!, ber in ^aia^i eingefrfjtoffen loar, §atte

^orbon um Unterftü^ung gebeten, ^a fie i^m nid^t getvä^rt werben

fonnte, tuar er ge^mungen, fidj mit 1400 Tlaun irregulärer Saoallerie

unb fonftigen S3ett)affneten gu ergeben. 9^un vereinigte fic^ bie ^e=

üölferung bei ganzen ©e^ire^, um unter §agi SJiofjameb ^bu ÖJerger

d^artum gu belagern.

SSä^renb fid) biefe (:^reigniffe in ber 9^ä^e von ©partum abfpielten,

fam ber frühere Seigrer bei SJ^a^bi, ©d^eic^ Tlo^armh e( S^er (früher

fjieg er 3}^o^ameb e( ^üer), ber vom Tlat^hi gum ©mir ber ^^roving

53erber ernannt njorben v^ar, am 9^il an. 5luf feinen ^efe^l fam*

melte §agi 5((i feine ^jaliin, unb mit biefen verftärft burc^ bie S3ara=

bara unb S3ifc^aria fotvie bie anbern ©tämme ber ^rovin^ belagerte

DJ^oIjameb (^^er Berber, \3a§> \xd) nad) menigen SEagen ergab,

SDie ^^provinj ^ongola ftanb noc^ am beften unb tt)ar burc^ hk

Öift i^rel (^ouverneurl W\i\tap^a ^et) 3aur, ber bem Tlalpi bereiti

^veimat feine Unterwerfung angegeigt §atte, bil^er nic^t beunruhigt

morben. ^ro^bem traute ber SO^a^bi bem (Gouverneur nid^t unb fanbte

feinen SSerwanbten @eib SJlo^ameb 5tli gegen i^n; biefer vereinigte fid)

mit bem ©mir ber (S^eiüel), (Sc^eic^ el $ebeia, ber fd^on früher bem
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©ouuerueuv mand^e @c^mierig!eiten dercitet fjattc, unt uon SDoiuioIa

Söefi^ 511 ergreifen, ^ie Xriippen Don ^oiigola jebocfj üenüd;tcten

bie ©treitfräfte ber SJia^biften bei ^tbha unter ber 5ü()rung eine§

englifd^en Dffi^ier^*, iüobei (Seib SJ^ol^amcb unb §ebcia fielen. @o
\mv ^ongola für einige Qüt gerettet.

©d^Iimmer ftanben bie ^inge in ©ennar, ha^, Dom geinbe ein=

gefc^Ioffen, woi für längere Qdi mit ^roniant nerfel^en, jebod; t)on jeber

SSerbinbnng mit ben anbern X^eiten be§ Sanbe§ abgefd^Ioffen \m\\

@rft ber tapfere 5lugfaII 9^ur ^et)'^, ber bie 53elagerer fd)(ug unb jer^

ftreute, lieg bie Sefa^ung für einige Qdt etttjag ^u 5(tl^em fommen.

SSon allen (Seiten erging nun bie immer bringenbere 5(ufforberung

an ben DJ^aljbi, )3erfönlid^ narf) bem Jluffe gu fommen. (Sr beeilte

fic^ jebod^ feineömegg, biefen Sitten gu njillfa^ren, benn er tougte,

t)a^ \)a§^ Sanb für aHe gätte feine fi(^ere 33eute irar, bie i^m nur

burd^ eine groge öon ^egtipten ober einer anbern Tlaii)t auggerüftete

5(rmee nod^ ptte entriffen ttjerben fönnen. ©ine fofd^e (Söentualität

aber glaubte er mit D^led^t nid^t tüeiter beforgen gu muffen.

3eben greitag iüurben regelmäßig ^^eouen abgehalten, hti benen

er immer felbft zugegen tnar.

@eine gange ©treitmad^t tt)ar in brei St^eile get^eilt, bereu jeber

einem feiner ß^alifag unterftellt tüar. ^er Sljalifa 5lbbullal)i mar

überbie^ nod^ 9^eig el @efd^, commanbireuber ©eneral ber gefammten

5(rmee.

SDie fd^marge gal^ne (9^ei el ferga) gehörte bem S^alifa 5lbbuHa^i

refp. Safub al§ feinem (Stellöertreter; bie grüne gal^ne (fRei el ödster)

bem (Jlialifa 5lli moleb §elu; bie rot^e ga^ne (^ti el afd^raf, bie

gal^ne ber ©bleu) ftanb unter htm S^alifa SD^o^ameb ©d^erif.

5Den brei ^auptfa^nen maren ungä^lige fleine gähnen unter=

georbnet, meldte je öon einem ©mir befehligt tüurben. S3ei ben

üteüuen ftanben alle gu ber fc^margen ga^ue gehörigen ßmire mit i^reu

©tanbarten in entmicfelter Siuie. ^ie gront gegen Dften gemenbet,

i^nen gegenüber bie ber grünen ga^ne angei^örigen (Smire in ent*

f)3red^enber (Entfernung mit ber gront gegen Söeftert, mä^renb hk

SSerbinbung biefer beiben Linien burd^ hk 5lnge^örigen ber rotljen

ga^ne, ba§ ^efid^t nad§ S^orben gemenbet, ^ergeftellt mürbe, ^a bie

Qaii)l ber (Streiter gu biefer ßtii ungeheuer groß mar, mürbe burc^

* e^ tvav Wajov Äitc^ener, je^t (5tr |>crbert titc^ener, ©irbar (ßtmvaU

commanbant) ber ägi^pttfc^en 5Xrmee.
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biefe 5lrt ber 5(uffte((img ein rteftgejg auf einer (Seite offene^ S5ieretf

gebilbet, in njetd^e^ fid; ber ^aipi gur ^bna^me ber 3f^eüue mit

feinem ß^alifa 5lbbu((a^i nnb beffen 3Jiu(a5emie begab, um, hk gronten

abreitenb, bie (Solbaten burc^ feinen Hnblid ^u erfreuen unb mit ben

SBorten: „Allah barek fikuni" ((^ott fegne eud^) §u begrüben.

©olc^e 9flet)uen, 3Irba ober Xarr genannt, tDurben tüie bemerft

jeben greitag abgel^alten, nnb nad^ bem ©inrüden öon benfelben

pflegten immer bie fonberbarften ^erü(^te über bie ^erfon be§ al(er^

l^öd^ften ^rieg^S^errn 3U curfiren. ^er eine l^atte ben ^ro|}§eten ge=

feigen, mie er an ber Seite be^ Tld)hi ritt unb mit i^m fprac^, ein

anberer ttjieber ^örte bie Stimmen öom §immel, meiere bk ©taubens^

ftreiter (5(nfar) fegneten unb i^nen ben Sieg öer^ie^en, tDö^renb ein

britter behauptete, ha^ ber Schatten einer öorübergiel^enben 3ßol!e Don

ben g^ügeln ber (Sngetn ^errü^re, hk ber 5l(Imä(^tige gefanbt l^abe,

um feine ßieblinge ^u erquiden.

Ungefähr brei ^age, nadjbem hk S^ac^ric^t öon ^bu ÖJerger's

9^ieberlage gu ung gelangt mar, !am ein früher in 33erber anfäffiger

Staliener 9^ameng ^iufeppe (i^n^^i aug ß^^artum in 3fta(jat an. @r

mar öon 5(. Ttaxqmt, bem ^ftepräfentanten be§ fran^öfifc^en ^efd^äftö*

l^aufeg SDebourg & ßo., gur 5lbtt)idtung einiger fteiner ^efi^äfte in

Serber gnrüdgelaffen unb bort gefangen genommen morben. SJio^ameb

ß;^er ^tte i^n nac^ ©partum gefd^idt: §ier foEte er einen 33rief öon

§agi SD^o^ameb 5lbu ÖJerger an ^orbon übergeben, mürbe aber

t)on biefem nic^t perfönli(^ empfangen, fonbern burd^ hm am nörb^

lid^en Ufer be0 ©lauen gluffe^, ©partum gegenüber gelegenen ä)ZiIitär==

poften mieber an feinen ^Auftraggeber gurüdgefd^idt. §agi 3J^ot)a=

meb 5lbu @erger fanbte Su^^i nun ^nm Maf)bi, ber i^n mieber, unb

jmar in Segleitung eine§ (^riec^en 9^amen§ ßalamatino, nad^ ©partum

mit ©riefen an (SJorbon abfertigte, in benen biefer §ur Uebergabe auf=

geforbert mürbe, 3c^ fonnte bem ^rie^en ein !teine§ Sriefd^en an

ÖJorbon ^afd^a gnfteden. S^lur ß^alamatino mürbe e§ geftattet, in bie

Sefeftigung einzutreten, feine ©riefe hd bem Soften abzuliefern unb

bort bie 5lntmort auf fie gu ermarten, mä^renb (^n^^i \id) auf ©efe^t

(SJorbon'g (^^artum nur au^er ber Si^ugmeite nähern burfte, ba er

nad§ 5lusfage ber Offiziere, hk gelegent(id) feiner erften Senbung mit

i^m t)er!el)rt l^atten, fie zur Uebergabe zu überreben öerfuc^te.

S^ad^bem mir ha§> ^eft beg 3flamaban gefeiert Ratten unb %hi
5lnga n;jt fämmtlid^en Streitfräften t)on (3tbtl SDeier zi^i^üdberufen

morben mar, gab ber SJla^bi öffentü^ befannt, ba^ er oom ^rop^eteu
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htn S3efe(}( erl)a(ten ijahe, md) (Jl)artiim ^u ödjcu uub baffelbe ^u be*

lagern, ^ie @mire beriefen ifjre Sente, befaf)Ien ifjnen, firf; marfdj^

bereit ^n marfien, nnb brofjten ben ot)ne (Srlaubnig ^^^^'ü^Weibenben,

fie alö Ülanima gn er!(ären.

^ie meiften (Sintuo^ner be^ ßanbe^ iüarcn au^ ganati^nuiö unb

^abfnc^t gern bereit, bem 5(nfrufe beg dJla^hi gn folgen, nnb fo entftanb

eine waljvc ^-8ij(fermanbernng, iuie fie ber ©nban tDoI nie gefetjen (jatte.

Sßir üerliefeen Dia^at am 22. 5Ingnft. ^er Qnc^ be^ nialjbiftifdjen

§eereö erfolgte in brei 9)^arfd^linien. ^ie nörblidje ©trafje (S^nrfi^

^albft^^nrra^ e( (Sf;abra ^ogen oUe Kamele befi|enben Stämme; hk
mittlere Straße ^aiara^S(^erfe(a=©d)at=^uem fd^rng ber dJldpi mit

feinen ß^alifaö nnb einem ^^eile ber (Smire ein, fnb(ic^ t)on i^ncn

^ogen bie 3fiinber befi^enben (Stämme (S3aggara), ba fie anf biefer

9?onte in ben Ijänfig üorfommenben ülegenteidjen genügenb Sßaffer für

i^re §eerben finben fonnten.

Wem ^la^ al§> SJ^nla^em \vax im (befolge be^ S^alifa 5lbbnüa^i;

beim iRaften nnb Sägern jebod) pflegte id) meine Wiener nnb Kamele

bei ^ala^ njoleb e( ^e! gn (äffen, ber gnm (SJefofge beg SJla^bi

gehörte, ^er 6;t)a(ifa, ber eine geheime 5(bneigung gegen Sala^ ^atte,

mad)te mir barüber tt)ieber^o(t SSorn^ürfe nnb befaßt mir enblic^,

mit meinen Wienern in feiner nnmittelbaren 9^ä^e ^n fagern, inbem

er feinen fetter ßtman tooleb 5Ibam mit meiner S3eanfftc5tignng be==

tränte, ^ennod; fanb iä) in ber ^nnfel^eit mand^mal (SJetegenl^eit,

mit <Bala^ tüokh e( Tltt gu üerfe^ren, ber beinahe täglich S^ac^rid^ten

über bie Vorgänge am gluffe erl^iett.

9loc^ beöor mir ©(^er!e(a erreid)t Ratten, verbreitete fid^ ein

fonberbare^ ©erüdjt in nnferer Kolonne. @§ mnrbe allgemein er^ö^It,

ha^ ein grember, ©nropäer nnb S^rift, in el Dbeib angefommen nnb

nun untermeg^ fei, um ben Tla^hi ein^u^olen. (Sinige sollten miffen,

ba^ e§ ber ^önig öon granfreid^ felbft fei, anbere behaupteten, ber 5(n*

!i3mmling fei ein 3Sermanbter ber Königin t)on (Sngtanb; fieser mar

balb ba^ eine, ba^ in ber X^at ein Europäer angefommen mar, unb

ic^ mar in ^o^em (55rabe begierig, benjenigen fennen ^u lernen, ber

fid^ unter bm je^igen Umftänben ^ier^ergetoagt fjatte.

5(m 5lbenb ließ mid^ ber d^alifa rufen unb t^eitte mir mit,

ba^ ein grangofe in el Obeib angefommen fei unb er ben 33efe^I ge-

geben l^abe, i^n l^ier^er ^u bringen.

„3ft ber gran^ofe üon beiner 9flaffe, ober gibt e§ in beinem

Sanbe, fo mie bei ung im Snban, anä) t)erfd^iebene Stämme?" fragte
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mirf) ber (If;altfa, ber gu jener Qtit nod) feinen S3egriff öon Europa

unb beffen ^emoljnern §atte, 3c^ machte i^n, fott)eit ic^ eg für not()*

wenbig fanb, mit ben Stationen (Suro^ag befannt

„5[öa§ tüitt ber grangofe alfo öon ung, ba^ er einen fo weiten

SBeg gurüdtegt?'' fragte er mic^ forfc^enb,

„^ie(Ieicf;t ^at i()n (SJott anf biefen 2Beg geführt, nnb er fuc^t be§

SJ^a^bi greunbfc^aft unb aud^ bie beinige," ^er ß^atifa fa^ micf; un=

gläubig an unb jagte !ur§: „3öir Werben ja fe^en,"

Sßir waren in ©d^erfela angefommen. (Siegen SO^ittag lie^ mid^

ber S^aüfa gu fid^ rufen. ,,lbb e( ^abr", jagte er, ,,ber reijenbe

grangoje tft joeben angefontmen unb ii^ ^abc t^n l^ier^er bringen

laffen; erwarte i§n bei mir, öiedei^t Ijabe ic^ bic^ nöt^ig,"

^lad) einigen SJ^inuten erjrf)ien aud^ ©uffein $aj(^a, ben er gteic^==

faE§ gu fic§ berufen ^tte.

@§ Derging eine geraume Qtit, hi^ ber äJ^uIa^em be§ S^alifa

melbete, ha^ fii^ ber grembe t)or ber Sl^üre befinbe. ^er (S^^alifa

gab ben ^efel^I, i^n eintreten gu lafjen.

(Sg war ein jc^Ianfer junger SJ^ann öon etwa 30 Sauren, mittel*

gro^, ha^ ^ejic^t öon ber «Sonne jtar! gebräunt. @r trug einen blon-

ben (Schnurr* unb leidsten ^actenbart unb War mit @iup))e unb STur*

hau beüeibet. (Bv begrüßte mit einem „Salam aleikum" hen ß^alifa,

ber i^m, oljue fid^ öon feinem ^ngareb ^u ergeben, befaljl, ft^ gu fe|en.

„SSarum bift bu l^ier^er gefommen unb wa§ willft bu t)on un^?"

waren bie erften mi^trauifd^en Sßorte, bie ber S^alifa an i^n richtete,

SDer grembe öerjud^te in arabiji^er (S|jrad^e p antworten, boc^

fonnte er fid^ nur bafjin öerftänblid^ mad^en, ha^ er ein grangoje unb

birect au^ granfreic^ l^ier^er gefommen jei.

„(Sprieß mit W)\) el ^abr in beiner Sprache", unterbrach i^n ber

S^alifa in feiner meift unoerftänblid^en Üiebe, „er wirb mir beine 5(b==

fid^ten mitt^eilen."

^er grembe fa^ mid) mi^trauifdj an unb begrüßte mid^ mit

einigen engüfd^en Sßorten.

„3(^ bin fein ©nglänber", antwortete td^ tl^m, mid§ üorfteHenb,

„fpredjen ©ie frangöfifi^, fäffen Sie fic^ furg unb bleiben Sie gunäc^ft

hd ber SSeranlaffuug 3^rer üieife ^ier^er
;

fpöter werben wir belegen*

^eit finben, öertrautid^ miteinanber gu \pxed)tu."

„SSag f^ric^ft bu fo ml mit t^m, 5lbb el ^abr? 3^ tviü feine

5(bfid^ten erfat)ren, unb fogleic^", ^errfc^te mid^ ber S^aüfa an.

„3^ nannte if)m meinen 9^amen unb forberte i^n auf, bie

Slatiu. 19
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Sßa^r^eit ^u fagen, ba bii unb ber 9)?al)bi uou (SJott erleuchtete SO^änuer

feib imb bie Öicbanfeu bev 9)?eufd)en !emit unb in Ujven ^er^en §u

lefen üerftel^t/'

puffern ^^5ajd)a, ber neben mir faß, jagte xa\d): „^§> ift bie

3SaI)r()eit, unb @ott verlängere itjr Seben. ^u aber f;aft gut get()an,

ben gremben barauf aufnierffam ^u ntad^en."

5(uc§ ber ßfjaUfa Ijatte ftdj beruhigt unb fagtc nun gelaffen:

„@uci^e bie 2SaI)rI}eit ^u erfaf^ren."

„9)Jein 9^ame ift Oliöier ^ain'', antwortete mir nun ber grembe

in feiner @prad)e, „unb id^ bin gran^ofe. @c^on feit meiner frü^eften

3ugenb interefftrte id^ mic^ für ben ©uban unb ^atte ©^mpat^ien

für beffen SSölfer. SDod) nic^t ic^ allein, fonbern meine gan^e S^lation

füt)It biefe ßuneigung, @^ gibt aber in unferm (Srbt^eile Stationen,

mit benen mx in geinbfd^aft leben; eine berfelben ift bie eng(ifd)e

9^ation,W \i6) in ^egtipten feftgefe^t ^at, n:)ä^renb einer i^rer generale,

©orbon, in S^artum commanbirt, Sd^ bin gefommen, euc^ meine

unb meiner Sf^ation §ülfe anzubieten."

„2öeld;e $ü(fe?" fragte ber ß^^alifa, bem i^ hk 9lebe Düöier

^ain'^ mörtlid^ überfe^t ^atte, un§ unterbrec^enb.

„^d) felbft !ann euc^ nur mit meinem ^at^ beifte^en", antwortete

Dliöier ^ain, „bod) meine Station wäre bereit, um eure greunbfi^aft

§u gewinnen, eud^ aud^ mit Staaten gu unterftü^en unb euc^ Ö^elb unb

Söaffen gu liefern."

„33ift bu 9J^o^ammebaner ?" fragte ber ß^^alifa, aU ob er bie

legten Sßorte überhört ^abe.

„Sa wo^I, ic§ bin feit längerer Stit ein ^n^änger biefe§ ^(auben^

unb l^abe mid^ in e( Dbeib öffentlid^ gu bemfelben befannt."

„@ut!" fagte ber S^alifa §u mir gewanbt, „bleibe bu mit

^uffein hd bem gran^ofen, ic^ werbe ben SJ^a^bi benac^ri^tigen unb

bann gu eud^ gurüdfommen."

5(I§ er un§ öertaffen ^atte, fc^üttelte id^ Dliöier ^ain bie §anb

unb machte t^n mit ^uffein ^afc^a befannt. Dbwol mic^ fein, wie e§

fc^ien t)on i^m ernft gemeinter Antrag, meine geinbe 5U unterftü|en,

etwag fonberbar berührte, em:pfa^( ic^ i^m, öor attem in feinen 'Mchm

öorfid^tig 3U fein unb fid^ fo 3U geben, al§ ob il^n mel^r hk ßiebe gur

Df^eligion a(g :poIitif(^e ^(bftd^ten Veranlagt Ratten, ^ier^er gu fommen.

<^uffein ^afd^a aber war innertid^ fe^r aufgebrad^t über ben (Sd^wärmer.

„^a§ nennt i^r in (Suropa ^oliti! machen", fagte er 5U mir

arabifd^, „ßeute, bie nur barauf au^ge^en, SiJ^enfc^en §u morben, ^eute
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5U madjen unb bie grauen unb Tläh^cn eure^ (S^Imiben^ a(§ @!Ia^

üinncit 311 mißbrauchen, bie unterftü^t i^r unb Bietet i^nen ®e(b unb

SSaffen an. 2Benn aber ein armer SJ^ann üon unferer 9taffe einen

Sieger fauft, ber ftrf; öon bem X^iere nur baburc^ unterfd^eibet,

ha^ er gerabe einige SSorte jprec^en fann, bamit er i^m bei ber Q3e*

bauung feinet 5(der§ be^ülfüc^ ift, ha§> nennt i^r fünb^aft unb grau=

fam unb nel^mt euc^ ^erau§, eine folc^e ^anblung 5U beftrafen,"

„Malescli" („mad^t nid^t§", eine ^äufig angetüanbte beru^igenbe

^^raje), jagte ic^ ^u ^uffein ^af^a, „tüer lang lebt, fie^t öieL"

^er Stjalifa !am balb gurüd unb befahl ung, unfere SBafd^ungen

üorjune^men , ha \inx mit bem SDZa^bi ha§ SJiittag^gebet üerric^ten

foKten.

SBir tfjaten iüie un^ ge^ei^en unb folgten bem d^atifa nac^

bem 33etpla^e, wo fic^ auf \)k ^^ac^rid^t t)on Dliöier ^ain'g 5tnfunft

eine rieftge 95Zenfd^enmenge öerfammelt ^tte, ineld^e bie abfurbeften

SDZeinungen über ben neuen 5(n!ömm(ing äußerte, ^aum Ratten toir

unjere pä^e eingenommen, Dlitjier ^ain in ber ^weiten ^df)c,

aU ber H^a^bi erfc^ien. (Sr trug eine ^übfc^e, frifc^ gemafc^ene (SJiu)3pe,

mit alten mögli(^en SBo^^Igerüi^en parfümirt , ben Xurban befonber^

forgfättig um ben ^o|3f gefc^tungen, hk 5(ugenliber mit ^o^el (@rau^

fpie^gtang) eingeftaubt, um bem Slide mel^r i^^mx ^u öerlei^en. @r

ma^te ben (Sinbrud auf midj, al^ ob er (S5en)i^t barauf lege, in

ben klugen beg ^remben möglii^ft öort^eil^aft gu erfd^einen. @0 fc^ien

i^m ^u fc^meid)eln, ha^ ein äJ^ann au§ fo njeiter 'Qtxm gefommen

fei, um i^n 5U fe^en unb i^m feine §ülfe anzubieten.

^i^ auf ba§ ^ebetfell nieberlaffenb , rief er un§ ade gu fic^,

unb Ctiöier ^ain läc^etnb anfe^enb na^m er feine S3egrü§ung ^u(b=

öoü entgegen, jebod^ o^ne i^m bie §anb gu reid^en. SDann forberte

er i^n auf, i^m bie ^rünbe feinet ^ommen^ au^einanber §u fe|en, unb

befaßt mir, tt)ie früher fo auc^ fe^t ben ^olmetfd^ §u machen.

Cüöier ^ain er^ä^lte ung tüieber biefetbe (SJefd^ic^te tük früher

bem S^aüfa, unb ber Tla^U forberte mid^ mieber^ott auf, \o laut

alg möglid^ 5U fpred^en, bamit hk neugierig laufi^enbe SJJenge allee

Ijören unb üerfte^en fönne, "äU wix unfere ^u^einanberfe^ungen be=

enbet Ratten, fagte ber dJla^hi mit lauter stimme:

„S(^ tjabe beine 5(bftd^t gehört unb fie öerftanben. 3d^ baue

nirfjt auf menfc^Iic^e §ülfe, fonbern vertraue auf (^ott allein unb

feinen ^ro|)^eten. SDein S5ol! ift ein SSol! ber Ungläubigen, unb

niemals ttierbe ic^ mic^ mit bemfelben öerbinben. 9}Zeine geinbe aber

19*
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merbe ic^ jcf)(ageu uub ucnücfjteu mit bcr .^ülfe ÖJottc^ unb meiner

§(nfar unb ber mir burd) beu "iprüptjetcu öefdjicfteu ©ngelfdjaren/'

^ag taufenbftimmige (5Jef(^rei ber 3^^^i-^^*^^' beluubete bie all*

gemeine Söefriebipng über \)k t)om 9[)^eifter gefprod)enen SBorte. 5(^3

lieber Sflu^e eingetreten mar, manbte fidj ber 9)^a^bi ^n Dliüier ^^ain.

„^u bel;anpteft, nnfere ^^eligion, bie einzige nnb mat)re, gu lieben ?

Sift bu 9Jlo^ammebaner?"

„(^emi§", antwortete Dliüier nnb jagte ha^ mol^ammebanifdje

©lanben^befenntni^ „Lei illahi il allah, Mohamed rasul allali"

mit lanter ©timme l^er. 9^nn reichte i(jm ber Tla^hi hk §anb §um

Änffe, jebo^ o^ne i[)m ha^ Xrenegelöbnig abjnnetjmen.

2öir traten in bie Ütei^en ber (SJIänbigen gnrüd, Dliöier ^ain an

meiner ©eite, unb t)errid)teten mit bem Tla^hi unfer (Siebet, ^ad)

Seenbignng beffelben gab ber SJleifter einige beleljrenbe SSorte für bag

allgemeine ©eetenl^ed ^nm beften unb 30g ftc^ bann mit bem d^alifa

gurüd. ^er (entere mie^ mi^ öorl^er an, Dliüier ^ain big auf

meitereg in mein Qelt ^u nel^men unb feine meitern S3efe^(e ab^u^

märten. Sm Qtltt fonnte ic^ ungeftört mit meinem @afte fpred^en.

Dbmol ic^ meine 5lbneigung gegen feine abenteuertid^e SOäffion

nid^t unterbrüden fonnte, füllte iä) \)od) SO^itleib mit bem SD^anne, ber,

menn er in ber X^at gemeint ^atte, §ier mit feinen ^Ibfic^ten erfolg*

rei^ §u fein, einer bittern ©nttöufc^ung entgegenging. 3d) begrüßte

i^n nod^malg l^ergüd^ unb fagte gu i^m:

„^Ifo, lieber §err, je^t finb mir für einige SJlinuten allein unb

motten aufri^tig fpred^en. Söenn id^ au(^ 3§rer ©enbung bur^au^

feine ©^mpat^ien entgegenbringen fann, fo t)erftd)ere id^ (Sie mit biefem

§anbfc^(ag, ba^ id^ atte§, ma§ in meinen Gräften fte^t, t^un toerbe,

um eine ^efä^rbung 3^rer ^erfönlid^en ©id^er^eit ^intangul^alten.

darüber fijnnen @ie ru^ig fein. Unb nun — id) bin fd^on feit 3a§ren

o^ne SSerbinbung mit ber SBelt — ersä^Ien @ie mir, tva§> in Europa

ingmifd^en vorgegangen ift!"

„3c^ vertraue 3^nen öottfommen", antwortete er mir, „id) fenne

S^ren S^amen, ber mir oft genannt mürbe, feit id) in 5lfrifa bin, uub

freue mic§, \)a^ ha^ ©d^idfal mid^ mit 3^nen pfammengefü^rt §at. @g

gibt fel^r öiele^ §u er^öl^Ien, mag (Sie noc^ nid^t miffen ; bo(^ mitt ic^

hd 5(eg^pten anfangen, mag (Sie ja je|t am meiften interefftren mirb."

@r ergö^Ite mir nun öon ber (Sr^ebung beg 5(c^meb ^afi^a e(

5(rabi, öon ben großen SJ^affacren, t)on ber 3ntert)ention ber Wlädjie

unb bem SSorge^en ©nglanbg, bag 5(eg^)3ten occnpirt ^atte.
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„3^ bin", fagte er, „9)Zitarbeiter ber «^nbepeubance», ßoKege be§

getüi^ aitrf) 3^nen befannten Sfio^efort. SDie ^oliti! öon granfreid^

unb (Snglanb gelten, tüte ©ie tütffen, nic^t bie gteid^en Sßege, unb e^

ift imfere 5(ufga6e, wo e^ möglich erjd^eint bie 5lbftd^ten ber englifc^en

^^oliti! 5n bnrc^fren^en. 3d^ bin nii^t aB bevollmächtigter gran!=

rei(^!§ (jier^er ge!ommen, fonbern fopjagen me^r anf eigene gau[t; je*

boc^ fennt man meine ^läne nnb fi^eint fie gn begünftigen. ^ie

engüjc^e Df^egiernng, öon meinem ^or^aben unterrichtet, legte mir alle

möglicfjen §inberniffe in ben 2öeg; id) tüurbe fogar ftedbrieftic^ öer*

folgt unb t)on SSabi §alfa ^urücfgejc^afft. @g gelang mir aber jpäter,

5(raber t)on bem Stamme ber (^regat ^u finben, hk mid) l^eimüd^

von @§ne[j auf bem n:)eftlic^ t)on ^ongola fü^renben Sßege über

^üb md) el £)hnh brachten. 3c§ it)urbe öom SJ^al^bi ^eute fe^r

freunbli(^ aufgenommen, bin befriebigt unb ^offe ha§> ^efte."

„Unb glauben «Sie in ber ^^at, ha^ 3^r SSorfdjIag angenommen

Serben mirb?" fragte i(^ if)n.

„3Senn au^ mein ^orfcftlag nic^t gerabe fofort 5(nna^me finben

wirb, fo fjoffe ic^ bod^ , ba^ ber 9J^a^bi geneigt fein mirb, mit

granfreid) in freunbf(^aftli(^e Regierungen gu treten, tna^ mir öor*

läufig f(^on genügen mürbe ; ic^ bin aug freiem eintriebe unb in htn

beften Ibfic^ten ^ier^er gefommen unb ^offe be^l^alb mit Reftimmtl^eit,

ha^ ber '^a^hi mid) md)i tjer^inbern mirb mieber gurüdguM^ren."

„^a§ fc^eint mir benn bod) md)t fo fi^er mie 3t)nen!" fagte id).

„§aben 8ie in i^rer §eimat eine gamilie gurüdgelaffen?"

„3a mo^I", antwortete er etmag betreten, „i(^ ^abe eine grau unb

groei liebe ^inber in ^ari§ gurüdgelaffen; id) ben!e oft an fie unb

freue mic^, fie balb mieber^ufe^en. 8eien @ie aufrichtig, mein §err!

SB.ag i)ahc ic^ nac^ S^rer SJ^einnug gu ermarten?''

,M^iT^ Ikhtv §err", mar meine Slntmort, „fomeit id) biefe Seute

fenne, ^aben ©ie für ^^re eigene ^erfon vorläufig nid)t^ gu fürd^ten;

mann unb auf meiere Sßeife @ie aber von benfelben mieber lolfommen,

vermag ic^ S^nen ^tnk allerbingg nic^t §u fagen. 2öa§ id) ^offe, ift,

ha^ man S^re ^orfdaläge, meldte biefem geinbe (Snglanbg, ber ja

auc^ ber meinige ift, bod) oieKeid^t einmal von S^ufeen fein fönnten,

ablehnen loirb. ^c^ münfd^e mit ^^nen, ba^ man @ie bann menigften^

anftanbölog in ^^xt §eimat gnrüdfel^reu läjgt, mo grau unb ^inber

S^rer märten."

3d) §atte meinem SDiener befolgten, etma§ @enie§bare§ ^erbei*

anbringen, unb rief nun and) ^uftav tlo^, ben frühem Wiener
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D'2)onoiian'^, ber auf mein 5(nfud)en üom Sfjalifa bic Griaiibuig

erhalten ^atte, bei mir 511 bleiben, um mit un§ ^u effen. 3Bir f^atteu

faum begonnen, a(ö ^ujci ^ihita^emie beö Sf;a(ifa crfdjienen unb OliDier

^^^ain aufforberten, i^nen 3U folgen, ör war erftaunt, ha^ man i^m

befaßt, allein mit^ufommen, unb empfahl fid^ in etmag gcbrücfter

©timmung. 'änd) xd) fanb biefe (Sitirung ttwa§> eigent^üm(id) , ha

Oliöier ^ßain fo fcf|(ed;t arabifd) fprad^, \)a^ er fid^ allein faum üer^

ftönblid^ machen fonnte. ^d) mad)ic nod) ju 9}iuftapf)a (recte ^lo^)

eine 33emer!ung barüber, aU and) id) §um S^alifa berufen mürbe.

„'äbb el Äabr", fagte er üertrauüc^, „id) ^ai)k hid) gan^ 5U ben

Unferigen. SBaö benfft bu t)on bem gran^ofen?''

„3c^ glaube", ermiberte id), „ber S^anu ift aufrichtig unb meint

e§ gut; aber er fannte meber bid^ noc^ hm 9}k(;bi unb muj^te nic^t,

baJ3 i^r nur auf @ott öertraut unb feine anbern Sunbeggeuoffen fudjt

unb moüt. ^eäl^alb ift and; ber ©ieg euer; benn @ott ift mit ben^

jenigen, meldte auf i^n vertrauen."

„3)u ^ft bie SSorte beg 9J?af)bi geprt", ful^r ber (E^alifa fort,

„mit benen er bem ^rangofen antwortete. SBir moKen mit ben Uw
gläubigen in feine SSerbinbung treten unb merben o^ue i^re §ülfe

unfere ^^inbe befiegen."

„Ö5emi§", bemerfte id) guftimmeub, „ber Tlann ift ^ier nic^t üon

9^u^en, er fott mieber gu feinem SSoIfe gurüdfel^ren , öon bem er ge-

fommen ift, unb feinen ©tammeöange^rigen öon ben ©iegen be§

Tlai)'oi unb feinet Jelb^errn, beg ß^alifa, ^unbe bringen."

„3SielIeic^t fpöter einmal", bemerfte ber S^alifa, „vorläufig ijahe

id) i^m befohlen, Wi (Sefi Xamet 5U bleiben, ber für i^n fd^on

forgen mirb."

„(S§ mirb i^m fd^mer merben, fi^ öerftänblic^ gu machen, ha er

ber arabifd^en (Sprad^e menig mächtig ift."

„5(uf feiner ^ä\t ^ier^er ^atk er auc^ feinen ^olmetfd^er", untere

brac^ mid) ber ß^^alifa, „übrigeng gebe id) bir bie @r(aubni§, i^n ^u

befuc^en."

@r fprac^ bann mit mir öon anbern fingen unb geigte mir bie

neuangefommenen ^ferbe, bie 3ogciI au§ 2)arfur gefanbt t)atte unb

t3on benen ic^ fo man^eg miebererfannte.

, 9^ad)bem ic^ mic^ öom ßfjalifa getrennt ^atte, fuc^te i^ Cliöier

$ain auf unb fanb i^n im ©Ratten eineg ^erriffenen Qdk^, ben ^o^f

in bie §anb geftü^t öor fid) f)inbrütenb. %l§ er meiner anfidjtig

mürbe, erf)ob er ftd^ unb ging mir entgegen.
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,,3df) tüei^ nicfjt, mag irf; nur benfen foU; tc^ merbe nun an^

gtnoiejen, l^ier gu bleiben, man bringt mir meine §abfelig!eiten

^ier^er, unb ein 9ett)iffer ©e!i, fagt man mir, tt)irb für mic^ itjeiter

forgen. SSarum lä^t man mid§ nid^t mit 3^nen gnfammen?"

„@g liegt in bem ^axalkv be^ äl^a^bi, befonberg aber in bem

be§ (S^fjalifa, ben Söünfc^en eineg jeben Tlm\d)m entgegenzuarbeiten; fie

nennen biefe Tla^imt : ben äJ^enjd^en auf feine ^ebulb, Üntert^änigfeit

unb auf feinen Glauben p prüfen", berul^igte ic^ i^n. „@ie ^ben
nic^tg 5U für^ten. 2)er ß^alifa mag üielleid^t auc^ etujag migtrauifc^

gegen ung beibe fein unb nic^t tnünfc^en, ha^ tnir immer gufammen

finb unb ettüa ÖJetegen^eit finben, feine ^anblung^tneife ^u fritifiren«

^od§ ha fommt eben @e!i Slamel, ber früher in mani^en kämpfen

mein Begleiter mar; ic^ mid @ie biefem 9J^anne empfehlen."

Sd) tüar @e!i STamel entgegengegangen, ber mid) begrüßte unb

mic^ nad^ meinem ^efinben fragte,

„greunb", fprad^ ic^ 5U ifjm, „biefer Wlann ift ein ^rember unb

bein @aft, ic^ empfehle i^n beinem SSo^ImolIen, fei unferer frühem

^efanntf^aft gu Siebe freunblic^ unb nad^fic^tig mit i^m."

„3c^ tüerbe e§ i^m getni^ an md)t^ fehlen laffen, fot^eit e^ in

meiner Wlafi)i fte^t; bod^", fagte er leife gu mir, „ber (J^alifa f)at

mir öerboten, it)n mit anbern öerfe^ren gu laffen, unb ba()er mu^ ic^

bic§ bitten, nur feiten p i^m gu fommen/'

„^ag S^erbot gilt nic^t für mid^", entgegnete id^, „benn id^

fomme gerabe üon unferm §errn, ber mir bie (Srlaubni^ erttjeilte,

beinen @aft nad^ S3elieben 3U befuc^en. ^Ifo uoc^maB, nimm bic^

be0 Firmen an!"

3(^ mar ^u Dliöier ^^ain ^urücfgefel^rt unb fpracfj if}m 9)Zut() gu.

Sc^ fagte il)m, ha^ ber ß^tjalifa ni(^t münf(^e, ha^ er mit ben Seuten

öerfel^re, mag um fo beffer für t(;n märe, aU er menigften^ nidjt (S5e=

fa^r laufe, öon benfelben öerleumbet 5U merben. 3c^ öerfprad;, i^n

fo oft aU möglid^ auf^ufuc^en.

5Cm näd^ften SO^orgen ertönten bie ©d)(äge ber großen ^riegg*

trommet be§ ß^^alifa, äRanfura, hk Siegreiche, genannt. @§ mar ha^

ßeic^en ^um ^ufbruc^ ; mir ^ogen meiter. 3Bir marfd^irten ftet§ nur

t)om äJ^orgen bi§ ^um SJ^ittag unb !amen alfo nur langfam üormärt^.

51I§ mir mittag^ unfer ßager aufgefd)Iagen Ratten, fud)te id^

Dliöier ^^ain auf unb fanb i^n mieber im ©chatten feinet QtU^^; er

füllte fid^ !örperlic^ mo^I, üagte aber über hk fc^lec^te ^oft. @e!i,

ber mö^reub unferer Unterrebung ^erbeigefommen mar, üerfidjerte mir,
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er l^abe U;m gtueimat 5(fiba gcfdjicft, ^^ain Ijahc aber faft uid^tS 'oa^

öon öenoffen. 3cf) ertuiberte if)m, baß ber grembc an ba§ (anbeg=

üblid^e (Sffeu uod) nid;t getüöl)nt fei, töe^^atb id) if)m mand)ma( burd)

meinen Wiener etlua^ fc^icfen iuiirbe, Sd^ lieg, jobalb idj ^urüd^

gefeiert tüar, etnjoS (Snppe unb ÜieiS fod^en nnb bie^ Dliöier ^ain

bringen.

5(benb^ fragte niid) ber ß()alifa, ob id) ^ßain gefe^en Ijabt; id)

bejal^te unb er^ä^Ite i^m, \)a^ er an unfere ^oft no^ nid^t getuö^nt

fei unb, gegtüungen biefelbe gu effen, tüa^rfc^einlid^ !ran! toerben iüürbe

;

id) erbot mir bie (Srtaubni^, i^m mand;ma( teidjtereö ßffen fd}iden gu

bürfen, n)a§ er mir aud^ betüilligte.

„^u felbft ißt bod) auc^ unfere Sanbe§f)jeifen ", fügte er bei,

„alfo märe e^ jebenfaüg gut für i^n, fic^ gleid^faB balbigft an fie

p gelüöl^nen. 2)od) wo ift 9i)^uftap§a? 3c^ l^abe if)rt, feit tüir t)on

Sf^al^at abgereift ftnb, nic^t gefeiten."

„@r ift (;ier unb übertuad^t meine Wiener bei ber Söartung ber

^:ßferbe unb Gamete."

5(uf SBunfd^ be§ S^atifa faubte id^ einen ber brausen ftel^enben

Sungen, i^n gu ^olen. '^ad) ttjenigen SJ^inuten !am SJ^ufta^^ unb

blieb üor bem (E^aüfa ftel^en, „^o bift bu immer, ha^ id) hid)

itjodjentang nid^t gu ^eftd^t befomme?" ^errfd^te er i^n an, „l^aft bu

üergeffen, ha^ id) bein §err bin?''

„Sd^ bin mit beiner @rlaubni| bei W)h d ^abr unb l^elfe i^m

hti feinen 5trbeiten", fagte SJlufta^l^a tro^ig. „^u befümmerft bid^

nid^t um mid) unb l^aft mic^ mir felbft überlaffen."

„Sc^ tuerbe midj ferner um bid^ befümmern", fagte ber d^alifa

gornig unb rief einen ^ula^em. „S3ringe 9J^uftap^a gu bem «Sd^reiber

S3en 9^aga", befaßt er, „unb laffe i^n in öifen legen!"

SJ^uftapl^a folgte feinem SBäd^ter, ol^ne ein Sßort §u ertoibern.

„^D^uftap^a", fu^r ber ß^alifa fort, „ift ein fc^Iec^ter Tltn^d),

unb bu ^aft Wiener genug, um i^n leidet entbel^ren gu fönnen. ^d)

na^m i^n gu mir, unb er öerlieg mid^ otjue ade Urfac^e; id) be^

fal^I i^m, meinem Sruber 3a!ub ^u bienen, aud^ über i^n beflagte er

fid^ unb üerüe^ ifju; je^t ha er hti bir ift, glaubt er, fid^ um un^

nid^t mel^r fümmern gu bürfen!"

„^ergeifje i^m, benn loer öer^ei^t ift barml^ergig! ^efie^I i^m,

bei beinem S3ruber gu bleiben, öieKeid^t beffert er fic^/'

„@r foll einige Xage in ©ifen liegen, bamit er erfennt, \)a^ id)

fein §err bin; er ift nic^t beffer aB bu, unb bu fommft jeben ^ag
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gu meiuiT SE()üre'', fagte er mir fc^meicf)e(nb , tuett er einjal^, bag tc^

burc^ fein 33orge^en gegen ä)^ufta)3l)a üerle^t wav.

@r lie^ ^a§> 5(beubeffeu fommen, bem idj Befonber§ tüd^tig

gufprac^, um in bem Beobad^tenben ßifjalifa nid^t ben S5erbad^t auf=

!ommen 3U laffen, aU ob id^ eg i^m nachtrüge, ba§ er mir äJlnftctp^a

tüeggenommen. @r fprac^ tüenig unb fc^ien fi^Iec^ter Sänne gn fein.

'dlad) bem ^Ibenbeffen öerabfc^iebete er mid^ mit einigen frennblic^en

Sßorten, t)k i^m jeboc^ nic^t t)om §er§en gn fommen jd^ienen.

3^ fe^rte in mein 3^^^ änrü(l nnb fonnte lange ben ©c^Iof

nic^t finben. 3c^ leiftete mein SJ^öglic^fte^ an @ebnlb nnb ©elbft^

öerlengnnng , nm mir bie @nnft be§ S^alifa gn erhalten nnb um fo

leichter einmal \)u ^elegenljeit gur 33efreiung benn^en gu fönnen;

bod^ e§ mar bei feinem ^errfd^füd^tigen ß^arafter eine fc^mere ^uf^

gäbe, nic^t aug ber 9ftoI(e 5U fallen unb feine übergroße Eigenliebe

nid^t 3U öerle^en. Xägli(^ erlebte i^ S3eif))iele feiner rücffii^t^Iofen

Saunen^aftigfeit an feinen ^Dlulagemie, bie er be§ üeinften ^er=

fe^en^ megen einfperren, in Letten legen nnb fd^Iagen Iie|; S5er=

mögen^eingie^nngen maren geit)öt)nU(^e 3Sor!ommniffe. @r mar gemo^nt,

feinen erften (Singebungen gu folgen, überlegte nic^t lange unb mar

ängft(id) barauf bebad^t, ftet§ §u geigen, ha^ er ber §err fei.

^abelmola, ber 33ruber 5(bu ^nga'^ , be§ Eommanbanten ber ge=

fammten ^ji^abia — fie maren bie (Bö^m eine§ freigetaffenen ©flauen

eineg 35ermanbten be§ (S^aUfa — fnngirte aB (Stellt) ertreter feinet

^rnber^ im ©ommanbo. tiefer ^abelmola ^atte einen treuen grennb

unb ^erat^er in 5(c^meb moleb 3nni§ an§> bem (Stamme ber (Sc^eiüe^,

mit bem er an biefem 5(benb unmittelbar öor mir hd bem (S^alifa ge*

mefen mar, um für i^n bie (Srlaubni^ 5ur §eirat() gu erbitten, ^od^

ber d^^alifa mar fd^Iec^ter Saune unb mollte mieber einmal ben §errn

geigen. @r lte§ ben SSater be§ 9J^äb^en§ ^olen unb fragte ilju

t)or btn 5(nmefenben, ob er feine STod^ter an 5(rfjmeb moleb Suni^ üer-

§eirat§en toode, 5(B biefer bejahte, fagte er: „3d^ ^aht befc^Ioffen

unb finbe e§ beffer für i^r (SJlüdf, fie an gabelmola §u üerljeirat^en.

§aft bu bagegen (Sinmenbungen üorgubringen?"

^er 35ater be§ äJ^äb^en^ erüärte natürlich, gang berfetben Wlcu

nung gu fein mie ber S^alifa, unb biefer befahl fofort: „5((fo

bag 5öt^a!" {W bei ber ©infegnung ber (S^e übliche Ö^ebet^formel).

^ie 5Inmefenben erhoben bie §änbe, beteten ha§> gat(;a unb aßen

öon ben i^nen gereichten Datteln, bann mürben fie üom S^alifa

enttaffen. gabetmola aber ging um eine grau reicher oon bannen.
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5(c^meb tuofeb 3uni^ um eine Hoffnung ärmer, ^ie Samie bes Cif}a=

(ifa tüar befriebigt. S3ci einem folcfjeu §errn galt c^ iiorftcf)tig ^u fein.

9hidj etwa fünf ^agen erreicfjten mx (Sd^at Jpier iüarcn Be^

reit^ öiele ber üorfjer nerfc^ntteteu S3runnen iüieberf)ergefte((t uiib

@tro^f)ütten mit Um5äunnngen für ben 9Jlat;bi unb feine Sfja(ifa^3 er=

richtet tüorben, t)a fii^ ber 9J^at)bi f)ier mef;rere Xagc aufCjalten tDotlte.

3ßäf}renb be^ Tlav'idjt^ kfndjte id) Dlitjier ^oin täglid;; er

tüurbe immer mi^mut{)iger unb üerbroffener in feiner 3foIirtt;eit , ha

i^m ber ^erfe^r mit anbern SOienfc^en aB hcn gu feiner S3ebienung

befohlenen (S!(aöen nnterfagt blieb. 3n ben tüenigen Xagen war er

öon bec 5(u§füt}rung feiner ^^5(äne gängüc^ gurüdgefommen unb backte

je^t nur nod^ an feine grau unb feine ^inber. 3c^ fud)te ifju auf^

gurid^ten unb bat if^n, auf bie ßit^unft gu ^offen unb nid)t aU^u fef)r

meland)0lifc^en @ebau!en nac^^u^öngen , bie an feiner Straft gu getreu

begannen, ^er ß^alifa fc^ieu fic^ meuig um i^n gu befümmern unb

fragte nur gelegentlich obenhin, U)te e§ i^m ge^e.

%m Xage na^ unferer 5ln!unft in (Sc^at !am eublic^ and) ber

(angermartete frühere Bdjüd) be§ SD^aftbi, Tlo^amco (Sd^erif, an.

5(ud) i^n Ratten feine geinbe unb bie eigene gurc^t gegtüuugen, aB

53ü§enber gu erfd^eineu; boc^ ber Tla^hi befreite i^u fogleic^ au§

feiner untüürbigen Sage unb geleitete i^n in e^^renüoller SSeife gu

feiner SSol^nung. (Sr lieg Qtlk für i^n auff^tagen, machte i^m

gtuei (;übfd^e abeffinifc^e 9J?äbc^en §um ^efc^en!, gab i^m ü^eittfjiere

u. bgl. unb erreid^te burc§ feine Ö5ro|mutf) balb, ha^ i^m ein groger

^^eit ber 5(n^änger äRol^ameb ©c^erif^ aufrichtig gemogeu iuurbe.

^er ß^alifa ^atte SJiuftap^a öergiel^eu unb i^m geboten, bei

bem ©d^reiber ^en 9^aga gu bleiben; hod) wav i^m ber 35er!ef)r mit

mir geftattet.

©d^on nac^ unferer 5tbreife t)on ©c^erfeta tuar e§ befanut ge*

tüorben, bag @orbon'§ Slruppen eine groge ^^lieberlage erlitten f;atteu.

§ier in @c^at erhielten tüir bie au^fü^rlii^eu S^ac^ric^ten non ber

^ieberlage äJ^oIjameb TO ^^5afd§a'^ hd Dm ^uban bur^ ©c^eic^ e(

^htb. S^ac^bem ^orbon bie IRebeKen bei §alfa^a unb $agi 9J^o^a*

meb hti Surri befiegt ^atte, fc^idte er ^o^ameb %ii ^^afd)a mit

etttja 2000 SJiann gegen bie hei Dm 5E)ubau, bem ^Dorfe beg ©c^eic^

el ^hth, ftel^enben Gebellen. äJJo^ameb 'äli §atte infolge feiner ^apfer=

feit rafd^ Karriere gemadjt; er öerlangte feinergeit feine 33erfe^ung

t)on 2)arfur, ujo er bei mir in ber (Stellung eiue§ ©acolraft gebient

^atk, tDurbe oon ÖJorbon gum SJlajor gemadit unb ftieg tnä()renb
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ber ^e(agerimg rafd) ^um Dberft unb General empor. (Sr 30g alfo

mit etiüa 2000 9J?ann, grögtent^eil^ irregulären, gegen ©c^eid^ et

@6eb unb n^ar üou einem Zxo^ öon SöeiBern unb ©flauen begleitet,

uieldje 33eute jucTjenb mit i^m ^ogen.

3Säf}renb be^ SD^arfc^eg üon (Stefun würbe er in ber 9^ä^e üou

Cm ^nban t)on ben 9^eBel(en überrafd^t, üon me^rern leiten gugteic^

angegriffen unb, burd; feine untüiöfommene S3eg(eitung in ber 33e'

megunggfrei^eit ge^inbert, gefc^Iagen unb beinahe üodftänbig öer=

nicktet. 9^ur ujenige entfamen, um bie Xrauerbotfc^aft nad) (5^ar=

tum 5U bringen, burc^ meiere bie ^taht mit SSe^üagen erfüllt ujurbe.

^ie burd) biefen (Erfolg fü^n gemachten Bftebellen ^ogen ben (5)ürtel

uöt ß^artnm immer enger unb er()ielten burc^ W)h er 9^ad)man moleb

et ^egumi eine folc^e ^erftärfung, ha^ ^orbon'^ Gräfte nic^t meljr

angreiften, einen erfolgreidjen 5(ugfa(( inagen 3U fonnen.

5Son ©^at gingen wir nad) ^uem, wo ber SJ^a^bi eine gro^e

^fom abl^ielt, h^i n)elc^er er, auf ben 9^it ^eigenb, feinen Seuten zu-

rief: „^ott ber §err, ber (Gütige unb S3arm()er5ige, l)at biefen gln^

gefd^affen, er tnirb eud^ tränfen unb an feinen Ufern werbet i^r Sauber

finben, bereu Ferren ^u fein euc^ beftimmt ift!" ^anatifd^e ^reube

bemäd^tigte fic^ ber 9)Zenge, bie im (SJeifte bereite gan^ 5(egt)pten aU
i(}re ^cnk erblidte. 35on ^uem würbe ber SJ^arfd) nad) ^urra^ d
^f)ahva fortgefe^t, wo wir \)a§> ^airam^geft feierten.

Dtiöier ^ain war am gieber er!ran!t unb würbe üon ^ag gu

lag mut^Iofer. @r ^atte no^ etwa^ S^inin bei fic^, üon beut er gwar

täglid^ einige ^ofen na^m, boc^ feine hi^ gur ^emütljgfranf^eit gefteigerte

SDä^ftimmung Iie§ faft ha§> 5(ergfte befürdjten. „3c^ ^abe in meinem

Seben öiele unüberlegte Streiche begangen", geftaub er mir, „bod)

meine Sfieife ^ierfjer ift ber unüberlegtefte üon allen gewefen unb wirb

für mi^ öerpngni^üoll werben. (S^ wäre beffer gewefen, wenn hk

(Snglänber il^re 5(bfid^t, mic^ feftgune^men, üerwirflic^t Ratten." 3d)

tröftete i^n unb hat i^n, ben 9}?utl) nic^t üor ber Qtit fin!en gu laffen

;

boc^ er fd^üttelte nur abwe^reub ben ^opf.

51m 33airam * gefte öerric^tete ber Tlai)'Oi mit lauter (Stimme

fein (B^hct unb lag bie S^ubba O^rebigt) tjor, wobei er t)or allem

^ol!e ^eftig unb laut weinte. SBir Ungläubigen wußten, ba^ er immer

^öfeg im (Sd^ilbe fü^re, wenn er weinte. §ier bei biefem ^efte ent^

flammte er burc^ fein ^Seinen unb feine heftige ^rebigt hti ben nom

9^il in großen 9Jlengen ^erbeigefommenen leidet erregbaren SO^eufc^en

hk wilbefte ^ampfluft.
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'^ad) ^tueitägiger Sf^aft gogeu mv iueiter, langfam imc bie ©c^ilb*

fröten, aber STag um Xag üerme^rt biird) bk ^ilger, bie au^ alkn

Z^dkn be§ ©iiban bem 9Jia(jbt giiftrömteu.

3J?it ^^ain ging e§ immer fd^fed^ter; ba^ gieber fdjien ftd^ gu

einem ^^p^u^ enttoicfelt 5U l^aben; er tüar gan^ I^eruntergefommen.

@ine^ Xage^ bat er mid), ^um SJ^al^bi gu gelten, um für ilju um
eine ©clbunterftü^uug nad)3ufud;en, ha er öon ben i^n bebieuenbeu

^f^egern ^äufig angebettelt lüerbe. ^er SD^a^bi Ue^ auf meine ^itte

fogleid; fünf äg^ptifd)e 'jßfunb öom Set e( Wal bringen unb übergab

fie mir, inbem er bem Traufen balbige SKieber^erfteltnng lüünfi^en

lieg. 5((^ id) ben ß^alifa öon ^ain'^ ^unel^menber ^ranf^eit öer*

ftänbigte unb i^m jagte, \)a^ id) für if;n fünf ^funb üom 3J^a^bi gr^

galten f;atte, mad)te er mir Sortüürfe, ha^ id) o^ne feine üor^erige (Sr=

laubni^ ©elb üom Tla\)hi verlangt ^ätte, unb fügte bei: „SBenn er Ijier

bei ung ftirbt, fo ift er glüdli^ 5U greifen, benn (SJotteg @üte imb

5((Imac^t fjat i^n üon feinem (Stamme getrennt unb aug einem Un-

gläubigen 5U einem Gläubigen gemad^t/'

SSier ^age fpäter tuar Dlinier ^ain fc^on fo f^ttjad^, \)a^ er ftc^

faum me^r aufrid^ten fonnte. (Sd)on feit gmei Xagen ^atte er öon

ben ©peifen, t)i^ id) i^m fanbte, nid^t^ me^r ^u fid) genommmen. (Sr

reid^te mir feine abgemagerte §anb.

„3}Zeine Ie|te ©tunbe ift gefommen; id^ tuei^ e^. ^d) banfe S^nen

für 3l)re grennblic^feit unb bie (Sorgfalt, bie (Sie mir angebei(}en ließen,

9J?eine le^te 33itte an Sie ift, baJ3 Sie, n^enn Sie einft aug ben

Rauben biefer Sarbaren befreit fein ujerben unb (Sie 3^r 2öeg einmal

über ''Jßaxi^ fü^rt, meiner grau unb meinen ^inbern hit legten @rüße

eine^ Unglüdlid^en überbringen."

Sei biefen Sßorten rollten i^m gtuei fc^ujere ^^ränen über bie

eingefallenen Söangen. 3d^ fprac^ i^m Tlntl) 5U unb bet^euerte i^m,

t^a^ er feinen (S5runb ^abe, alle §offnung gu üerlieren, 3c^ fonnte

nic^t länger hd i^m bleiben, ba bie Schläge ber ^rieg^trommel fd)on

gum Söeitermarfd^e riefen.

3c§ liej3 einen meiner Wiener D^lamen^ 5ltrun bei Dliöier ^^ain

gurüd, fprac^ mä^renb be^ SJ^arfd^e^ mit bem S^alifa über ben S^iftöub

be^ Traufen unb bat i^n, bemfelben in einem na^en ^orfe einige

^age ber 'tRvd)t 3U getüä^ren. ^er (£^alifa !am je^t gu feinem @nt=

fc^luffe unb rtjünfc^te am 5lbenb wieber an ben Traufen erinnert gu merben.

^er 5(benb fam, aber ber Traufe blieb an^. ©rft beim 5lnbrudje

ber DZac^t melbete fid^ 5(trun.
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„300 tft Sufuf?" — fo tüurbe DIbter ^^5am genannt —
, fragte

td^ ben 3uni3en beforgt.

„9J?em $eiT ift geftovben, nnb be^^alB §aben mir un§ fo t)er*

fpätet", lantete bie tranrige 5(nttt)ort.

„ZoW fragte id) erfc^üttert.

„3a tobt!'' tüieber^olte 5(trnn, „unb tüir (jakn i^n Bereite be^

graben."

„Tldn §err 3nfnf t^ar |o fc^inad}, bag er nid^t ioeiter reiten

fonnte", berichtete 5(trnn, „tüir tüaren ba^er ge^njnngen, nn§ ein

©tue! Sßegeg ^n gu^ tüeiter 5U f(^Ie^)}en. (Sr öerlor me^reremol

hk ^efinnnng, bann rebete er tüieber in feiner ©prad^e, bie voiv

nid^t üerftanben. Wix legten i^n enblid^ anf ein 5(ngareb, ba^ ttjir

auf bent ^amelfattel feftgebunben Ratten, boc^ er fonnte fid^ nid^t

barauf erl^alten nnb fiel l^ernnter. '^adj bem ©turge !am er nid^t

ine^r ^nr ^efinnnng bi§ er ftarb. 2öir tüiilelten i^n in eine gerba

(^aumtüoKentudfj) nnb begruben i^n. ©eine fämmttid^en ©ad^en l^aben

bie ©üaöen be§ ©eü i^rem §errn überbrac^t"

^ro^bem Dliöier ^^ain bereite fterben^fran! mar, fo mar bod)

gemi^ ber ©turg öom ^amdt bk nnmittelbare Urfad^e feinet rafd^en

Xobeg. 5(rmer Wann ! Tlii tvdd) l^oc^fliegenben planen mar er ange=

fontnten nnb mie traurig ^at er geenbetl 3d^ ging fofort gu bem S^alifa,

um i^n üon bem Xobe Dliöier ^ain'^ §u üerftänbigen.

„@r ift glüdflid^", mar feine fur^e 5(ntmort. SDann befafjt er

einem SO^uIagem, (3e!i ben S3efer)r ^u überbringen, ba^ er bie §ab^

feligfeiten be^ ^erftorbenen öorläufig forgfättig aufbema^ren fotte;

mic^ ^ie| er bem Wlaljhi t)on bem Xobe Dliöier ^^ain'^ SJ^itt^eilung

gü mad^en. tiefer geigte fic^ etma^ t^eitne^menber al^ fein ß^alifa

unb fpradfj ba^ Xobtengebet für i^n.

^üd) einem m eitern breitägigen 9J^arfc^e Tratten mir nn^ bi§ auf

eine Xagereife ß^artum genähert. 5(uf bem SSege l^atten mir mieber*

^ott Gelegenheit, bie 5Dam))fer Gorbon'^ in meiter Entfernung gu

beobad^ten, bie nur gu Sflecogno^cirung^gmecten au^gefanbt fc^ienen

unb fid^ gurücfgogen, o^ne unfere ^(nnäl^erung abgumarten, 2Bir l^atten

unfer Sager !aum aufgefd^Iagen , aU mir ein SJ^uragem be§ Tlai)hi

ben ^efe^t brachte, i^m gu feinem §errn §u folgen, ^ei bem Tlaljhi

traf ic^ ^d)dd) 5lbb el ^abr moleb Dm 9)Zariom, ben frühem ^abi t)on

^alafte, ber aB ein bei ben S3emo§nern be^ Söei^en 9^iB einflußreicher

Tlann gatt, unb §uffein ^afd^a; ic^ mar ber öierte in ber (^efellfd^aft.
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„Scfj I)abe bid; rufen laffcii", l^iiti bcv SO^aljbi an, „bamit bu an

©orboii fd^reibft unb i^it nor bem ftdjern Untcröaittjc bctim^vft.

(Schreibe i^m, ha^ xä) bei* tua^re SJia^bi bin, unb baß er fic^ mit

feiner ©efatumg ergeben folte, um ftcf) unb feine (Seele ^u retten;

fdjreibc i()m md), bafi, tuenn er fid; tüeigern foIUe, alle gegen \l)\\

fämpfen tuerben, and) \>\i fefber mit beinen eigenen §änben; fc^reibe

if)m, \>a^ ber (Sieg nnfer fein muß. 3ci^ l^abe mid) ^n biefem eintrage

nur entfd;toffen, um überflüffigeö 93rutt3ergie6en gu tjcrmeiben."

^a ic^ fdjUjieg, forberte mid^ §uffein auf, bod^ ^u ont-

lüorten.

„D SJiafjbi!'' fagte id) nun, „^öre auf meine SBorte, id) tuid

aufrid^tig fpred^en, unb öer^ei^e mir, tuenn meine ^ebe üielleic^t t)or==

fdjued ift unb nid)t mol^lerttjogen. Söenn id^ an @orbon fd^reibe,

ta^ bu ber tüa^re äJJa^bi bift, fo glaubt er mir nid^t, unb tuenn id)

\f)m bro^e, i^n mit meinen eigenen §änben gu befämpfen, fo fürdjtet

er ftd^ nid^t. ^u aber mittft ja nur S3Iutt)ergie§cn erf^aren. 3d^

tüerbe it)n atfo aufforbern, fid^ §u ergeben, tt)erbe i()m fagen, ha^ er

gu fd)it)ad; fei, um ben ^ampf mit bir bem (Siegreichen erfolgrcid)

aufgunel^men, unb ba^ er üon au^en auf feine §ü(fe gu Ijoffen Ijahc.

@nblic^ ttjerbe id) i^m mitt^eilen, ha^ id) bereit fei, ben S5ermitt(er

gmifd^en i^m unb bir ^u machen."

^er 9Jia^bi tt)ar bamit einöerftanben, unb ic^ fe^rte eiligen

Sd)ritteg nad) meiner Sagerftette gurüd. äJ^ein Qdi, ba§ mä^renb

be0 Xran^^ort^ göngüd^ ^erriffen morben mar, ^atte id^ meggef(^enft

unb mir an beffen Stelle, um mä^renb beg Stage^ etmag Schatten

gu ^aben, au^ Stijden, an benen id) ^aummotttüd^er befeftigte,

ein primitiöe^ Sd^u^bad^ errietet; nad^t^ ferlief id) unter freiem

^immel. 3d§ fud^te mir nun eine Saterne unb fd^rieb, auf meinem

^(ngareb ft^enb, im greien meine 33riefe.

3uerft fc^rieb id) an ÖJorbon einige Qeilen in frangöfifc^er (Bpxad)t

unb erüärte i^m, ba§ id) vxid) hd bem mitfotgenben au^fü^rlidjen

Sd^reiben be^ ^eutfd^en bebiene, meit id^ fe^r menig ^eit ^ur Ver-

fügung ^ötte unb micb in meiner SJiutterfprad^e leichter unb |)rägnanter

aU in einem fremben Sbiom au^gubrüden üerftänbe, gubem i^ötte

man mir meine Söörterbüd^er öerbrannt, in ber SO^einung, e§ feien

@ebetbüd^er. ^d) gab ber §offnung 5lu§brud, ha^ id) balb Ö5e(egen*

^eit finben mürbe, mid^ mit i^m §u üereinigen, unb t^a^ id) töglid;

gu ^ott bete, ba^ er Erfolg ^aben möge; id) ermähnte aud^ einiger

Sc^eid^g, bie fic^ fürglid^ bem DJ^a^bi angefd^Ioffen Ratten, unb
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flärte ifjH auf, ba{3 fte nur i^re Söeibei* uub ^iuber retten iDoItten,

nidjt aber öieKeic^t (^efüfjte ber geinbfeligfeit gegen ifyx Regten.

^ann fc^rieb id) i^m einen umfangreichen betaillirten Sßrief, in

lüelcfjem ic^ enüä^nte, ha^ idj üon (SJeorgio (^alamatino erfahren ^ätte,

er, @orbon, §abe e§ migbilügt, ha^ xd) capituürte. 3c^ muffe mir ba^er

bie grei^eit nehmen, i^m bie Umftäube be§ galle^ !ur§ öor^ulegen, unb

i^n Bitten, fid^ erft auf biefer (S^runblage eine 9Jleinung über mein

^orgetjen ^u bilben. S($ begann bamit, i^m meinen Qn^ gegen

©ultan §arun unb ^ub 33enga in (Erinnerung p bringen unb au§=

einauber^ufe^en, tüie mi(^ hd bem ^Ingbrud^e ber ^fleüolte hk tüenigen

Offiziere allmä^lid) im ©tid^e liefen, tneit ^rabi ^af^a angeblich ade

(Europäer au§ bem Sanbe vertrieben l^abe; tüie ftc§ ha§ ^erüd^t öer^

hxäkt ^atte, ba§ meine S^ieberlage unb Sßerlufte nur ber Ungläubig==

feit be§ S^riften gu^ufd^reiben feien; mie id) bie gefährlichen folgen

biefer 3ntriguen baburc^ im ^eime ^u erfticfen bemüht tüar, ba^ id)

3um 8d^eine ben (S^Iauben me^felte, unb n)ie id) baburd^ ha^ SSer=

trauen meiner Seute §ob unb erfolgreich mar, bi^ un^ bie Vernichtung

ber §icf^'fd^en 5lrmee jebe Hoffnung auf (Entfa^ abgefc^nitten §atte.

3c[) er^ä^Ite i^m, mie meine Xruppenmad^t admä^Iid) auf etma

fieben^unbert Tlann gufammengefc^molgen fei, \)a^ mein äJ^unition^-

öorrat^ faft erfd^öpft mar, ha^ fomol Offiziere aU SJ^annfc^aft feine

9J^ögIid^feit fallen, i^r Seben p retten, aU bie Kapitulation, unb baf^

ic^ ü[§> ber einzige Europäer unb ööllig alleinfte^enb mic^ bem

attfeitigen SSunf^e nid^t länger entgegenftemmen fonnte unb mic§ in

ba^ UuDermeiblid^e fügen mu^te. ^d) fagte i^m, ha^ biefe lieber-

gäbe bi^ ba^in ber größte ©(^mer^ meinet ßeben§ gemefen fei, ha^

id) aber md)i anber^ §anbe(n fonnte unb aU öfterreic^ifc^er Offizier

ha^ Urt^eil aud^ be^ ftrengften D^lid^ter^ über meine ^anblung^meife

nid^t ^u fd^euen ptte. 3^ beri^tete i^m meiter, bafe id^ mir burc^

ru(;ige§ unb gleid^mä^ige^ betragen ba§ 3[5ertrauen be§ SO^a^bi unb

beg (E^alifa bi§ gu einem gemiffen ^rabe ermorben §u l^aben glaubte,

unb ba^er aud^ i^re ©liaubni^ erl^alten f)ätte, an tl^n gu f(^reiben,

aderbingg nur unter bem S5ormanbe, i^n ^ur Uebergabe aufforbern

§u motten, ha^ id) aber biefe (SJelegeuIjett mit greuben ergreife, i^m

meine ^ienfte anzubieten, unb entf^loffen fei, mit ifjm ^u fiegen ober

§u fallen, menn er mir hi^ %lnd)t nad) (S^artum ermögti^en mürbe.

3c^ bat i^n, mir einige Qtikn in fran^öfif^er (Sprache ^u

fc^reiben, inmiemeit er mir ^ur Husfü^rung biefer ^bficfit bepIfHc^

fein merbe, bocf; mi)ge er, um jeben 35erbac()t gu oermeiben, mir auc^
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einige Qrabifdjc jßcikn fenbeu, in bcneu er iiiicf; aiif^ufürberu Ijätte,

bie @rlau6nij3 be^ ^a^hi 311 erlangen, 'i>a^ id) ^ur '-^ereinbarnntj bor

ßapitnlation^bebingnngen nad) Dntberman fomnten bürfe.

3dj fcf;rie6 nod) einen brüten Srief in bentfd)er ©|:)rad}e an

6onfn( ^anfal, mit ber 33itte, \m^ an i^m liege gn tfjnn, mn mir

bie gtud^t nad; ß^fjartnm ^n ermöglid^en ; id) fei in ^enntnife ber Hb-

fiepten be^5 9)Za^bi, feiner ^rnppenftärfe n. f.
m., foba^ meine ^n*

ttjefenl^eit in Sfjartnm ^orbon jebenfad^ öon S^^n^en fein it)iirbe. 2)a

3n jener Qdt aber im Sager bcö 9}ia]^bi ©erüc^te circnlirten, ba§

ÖJorbon bie ernfte %h\\d)t l^abe, bann bie (Btahi ^u übergeben, iuenn

nidjt in fnr^er ^^it ©ntfa^trnppen eintreffen n)ürben, nnb 'Oa id) üon

(^orbon'iS ^In^fid^ten anf ©ntfag öon an^en gar nichts mn^te, bat

ic^ Sonful ^anfal gngteid^, mid) über hit W)\id)ttn be^ (SJeneralg

l^infid^ttid^ einer eüentucden Uebergabe ^n nnterrid^ten ; benn für \)m

gall ber Kapitulation nad; meiner 3Iud)t in bie (Stabt iDäre ic^ felbft^

rebenb ba^ gefe^Iidje Dpfer be^ SD^a^i, an tüeld^em er grünblid^e

'^ad)t gn nel^men nid^t ^ögern würbe,

@g fc^ien mir nnb fd^eint mir and) !)ente gan^ geredjtfertigt, ba§

id), wenn id) ben ganzen 3oi^n be^ '^a^hi bnrc^ meine gluckt nad^

ß^^artnm l^eranfbefc^wor, bann tüenigftenö gegen eine eöentnette Ueber^

gäbe ber @tabt unbebingt gefiebert fein wollte, ^a e§ im Sager

l^ieg, ba(3 fid) bei ber ^arnifon üon ©partum bereite 3^^^^^ ^^^ S^W
l^aftigfeit bemerfbar mad^ten nnb üiele hi^ Uebergabe wünfc^ten, warnte

id^ §anfal ernftlic^, biefer (Stri)mnng nachzugeben, üerfi^erte i^n, ba§

bie Wad)t be§ SJJa^bi nid^t fo gro^ fei al§ man glaube unb ba^

hnxd) bie 5(ugbauer unb Energie ber äg^ptifc^en STrup^jen noc^ aöeä

gerettet werben fönne. Söenigften^ fed^g SSoc^en ober §wei SJ^onate

fönne unb muffe fid^ bie ©tabt noc^ galten, um ber (Sntfa^armee bie

SD^öglic^feit gn geben, noc^ pr redeten Qtii einzugreifen.

©d^Iie^Iid^ erwähnte id) nod) be^ (SJerüd^te^, ba^ ber Üeine

Dampfer, ben ÖJorbon fürzlid^ nad^ ^ongola gefanbt ^atte, hti Sßabi

Lanier (Sd^iffbrud^ erlitten l^aben foE, ha^ id) mir aber hierüber big

l^eute feine @ewi^^eit öerfc^affen fonnte.

5(m SJ^orgen be§ 15. Dctober begab ic^ mid^ mit meinen brei

Briefen gum SJ^al^bi, ber mir befaf)!, einen meiner SDiener hamii

nad) Omberman gu fenben. 3d^ wählte äJ^ergan, einen etwa funf^e^n^

jährigen S3urfd^en, ber öon 5ld^meb woleb ©oliman auf ^efe^I beg

SJ^a^bi mit einem @fel unb etwa§ S^teifegelb an^gerüftet würbe. 3^
^atte bem jungen üor^er fc^on fd^arf eingeprägt, mit niemanb in
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S^artum ein Sßort gu fpred^en, aU nur mit ^orbon ^afc^a ober

ß^onfut ^anfal, biefe aBer gu öerfid^ern, bag t(^ nac^ (^^artunt §u

fontmen trünfc^e.

90^ittag§ !amen ^oftreiter öon S3erBer an, tüelc^e bie geftna^me

be§ im 33riefe an ^anfal ertüä^nten, auf ber ga^rt nad^ S)ongota

begriffenen ^ampferg unb bie (Srmorbung be^ auf bentfelBen ein^

gefd^ifften ßolonel @ten)arb unb feiner S3eg(eiter leiber Beftätigten.

^ie ^oteu Ratten alle auf beut Dampfer öorgefunbenen ^a]:)iere !^ier^

^ergeBrad^t, nnh ber ß^Iifa befaßt mir, hk in europäifd^en ©^jrad^en

gefd^riebenen M 5t^meb tüoleb ©oliman burc^^ufe^en.

Unter ber großen 9D^enge öon ^riöatbriefen ber in (^^artum

^nrüdgebliebenen ^erfonen unb unter anbern 5tuf§ei^nungen fanb i(^

anc^ einen üiele S3ogen ftarfen militärifc^en 9^a|)|)ort, ber ^\mx nic^t

unterzeichnet ttjar, tu a^rfc§einlief aber üon ^orbon l^errü^rte,

^om Tla^hi über htn 3n^It ber ^a)3iere befragt, fagte ic^,

ba^ e^ meifteng ^riöatmitt^eilungen ^öd^ft gleichgültigen 3n§alt§

feien unb ba| nur ein militärifd^er 3f^a):)port barunter fei, ben ic^

aber nic^t üerftanben ptte, ßeiber tüaren aber aud^ arabifd^e ©d^riften

unb 33erid^te in großer ^enge tiorgefnnben tüorben, aug benen hk

ßnftänbe in ©partum für jebermann leicht gu entnehmen traren.

UeberbieS tüar au^ eine au^fü^rlid^e ^alh d^iffrirte ^e|)ef(^e ^orban'^

an (Seine go^eit ben (S^ebiöe bnrc§ 'ähh et §alim ^Whi, ben frühem

^afcfjfa eb (erften S3ureauc^ef) öon ^orbofan, entziffert Sorben, hk

bem Tlafjhi aU gute Informationsquelle biente.

Unter ben (S^onfulatSpapieren fanb ic^ gu meinem ©d^merge no(^

einen S3rief t)or, tüorauS i(^ erfa^, ha^ mein ^reunb unb ßanbSmann

©ruft äJ^arno f(^on öor längerer 3^it in(S^artum am g^ieber geftorben mar.

3n meiner (S^egenttJart tonrbe nun 9flat^ gehalten, ttjel^e ©(^riften

man an @orbon fenben foUte, um i^n üon bem Untergange beS

^am|)fer§ gu überzeugen unb t^n l^ierburd^ öielleid^t zur Uebergabe

geneigter ^n mad§en. 3c^ be^au|3tete, ha^ i^n nur fein eigenl^änbig

gefd^riebener 3ftap)3ort t)on bem SSerlufte, ber i^n getroffen l^atte,

öottfommen überzeugen fönne; nac^ längerer Debatte entfd^lo^ man

fid^, meinem 9f^at^e ^n folgen unb biefeS Rapier an ^orbon ^n fenben.

^ie ^uri^fuc^uug ber Rapiere führte aud^ ^nv (Sntbetfung eines S3riefeS

üon (5ala^ njoleb el Tltt, btn er erft na^ feiner Gefangennahme

gefc^rieben ^atte unb in n)el(^em er (General (55orbon feiner ^reue

unb Ergebenheit öerftd^erte. (SJorbon I^atte biefen S3rief aB ein S3e=

meisftücf für hk Ergebenheit beS ©d^reiberS nad^ ^airo fenben mollen,

©latiu. 20
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unb biefe gute 5(bficl^t luarb nun bie Urfadjc, ha^ mein greunb <Baiaf}

juoteb e( 2Ref in ba^ allgemciue ©cfäugniß gctDorfeu mürbe, alg

tpeld^e^ man auf beut SJ^arfdje eine !(eine bid)te ©eriba benu^te.

S3ei ben 9JJeufd)enmaffeu , bie ber Wafjhi mit fid) füfjrte, mad;te

ftd§ feit einiger Qdt ein empfinblidjer ©etreibeumuget gelteub; ha§

(Srbeb ftieg big auf 18 SD^ebfc^ibiel^ = X^aler, iuobei auf bem 9Jiar!te

\)a§ ^^funb (Sterling für gtuei Xf^aler angenommen mürbe, 3bral)im

5(blan mar nad^ Serber gefc^idt morben, um öon 9}ioIjameb Sf)er bie

^f^egierunggfäffe ^u übernehmen unb ^ier^er gu bringen ; e^ mürben etma

70—80000 ^funb in ^olb unter \)k Seute öert^eitt. SDa nun im

Sanbe aUeö nad^ ST^alern bered^net mirb unb ber X^aler hä htn

Sanbbemol^nern bie einzig gangbare äJ^ün^e ift, fo fiel ber ©olbmert^

berma^en, ha^ man ha^ ^funb (Sterling für §mei, manchmal fogar für

einunbeinl^alb Sl^aler eintaufd)en fonnte. Qn ben l^o^en ÖJetreibepreifen

ftanben jebodj \)k gteifd^^reife in gar feinem SSer^ältniß. (Sine fette

^u^ ober ein guter Dd^fe erhielte uid^t mel^r aU einunbeinl^alb big

gmei X^aler, ein ^alb einen l^alben hi^ einen %^akv, 5Die 9^inber=

Ijirten l^atten nämlid^ i^re ganzen §eerben mitgetrieben unb fanben

nun am glu^ufer nic^t bie big^er gemeinten großen S[Beibe|)Iä|e für

i^re nad^ öielen Xaufenben gä^Ienben Xt)iere. SDabei famen aud^ hk

^rebigten beg ^a^hi in Setradjt, ber ha§ §üten ber O^inber alg eine

SSergeubung ber 3^it erüärte, mel^e beffer bap öermenbet mürbe, fi(^

^ott guäumenben unb im l^eiligen Kriege gu fämfjfen. ^iefe Umftänbe

bemogen bie §eerbenbefi|er, i^re S^^iere rafc^ loggufdalagen, mag ben

abnormen ^reigfturg beg gieif^eg l^erbeifü^rte,

5(m uäd^ften 5(benb fam äJ^ergan gurüd, jeboc^ eigent^ümlic^er-

meife ol^ne mir eine 5Iutmort gu bringen. @r mar in ber Sd^ange

öon Dmberman gemefen unb ^atte hk Briefe abgegeben; nad) einer

SSeile fei i^m üom Sommanbanten fur^ befohlen morben gurüd*

pfel^ren, ba eg feine 5(ntmort gäbe. 3d^ brad^te ben Sungen fofort

5um S^^al^bi, ber i^n umftänbli^ befragte unb bann vorläufig gelten

l^ie^, möl^renb id) bem ß^alifa mitt^eilte, ba§ hk S3riefe unbeaut*

mortet geblieben feien.

5(benbg mürbe i^ mieber gum HRa^bi citirt, ba^ id) no(^ ein

gmeiteg mal an (^orbon fd^reiben möge, ba er je^t, nad^bem er ben

SSerfuft feineg ^amjjferg erfal^ren ^aben mu^te, öielleid^t bod^ ant=

morten mürbe. 3d^ erflärte mid^ ba^u bereit unb mürbe angemiefen,

mieber meinen 3ungen alg Soten gu benu^en. 5(bermalg fc^rieb i^

hd mattem Saternenfd^ein unter freiem §immel einen S3rief an (SJorbon,
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in tnelc^em ic^ i^m ben Xob be§ ß^olonel ©tetüarb unb feiner 33e^

gleiter mitt^eitte unb um 5lnttt)ort auf meine frühem S3riefe erfuc^te,

grü^morgen^ Begab id) mid§ mit bem ©(^reiben in Begleitung

9Jlergan'^ gum äJlatjbi, ber tüieber ^(c^meb tüoleb (Soliman befal^I,

ben 3ungen beritten gu macfjen, bamit er rafc^ f)eim!omme. Unb

in ber ST^at tuar SJiergan fc^on am näc^ften SJ^orgen gurüd unb

brad^te einen S3rief be§ ßonfuB ^anjal, gleid^Iautenb beutfd^ unb

orabifcf) gef^rieben. §anfat fi^rieb:

Sieber greunb ©latin Bet)!

Sfjre 33riefe finb angefommen unb i(^ bitte «Sie, mit mir auf

ber ^abia 9iegeb S3et) (^ort Dmberman) gufammen^utreffen, Sc^

mu§ mit S^nen j|)red^en, tnelc^e ©^ritte gu machen fein Ujerben,

um unfere ^Rettung ^erbeigufü^ren. 2öir werben ©ie bann lieber

unbeanftanbet gu i^ren greunben 5urüif!e{)ren laffen, 33eften

^^^ §anfaL

Sc^ begab mi(^, t)on SJ^ergan begleitet, fofort §um SJ^a^i,

übergab i^m ben S3rief unb erflärte i§m, ba§ ber arabifd^e hk tnort^

getreue lleberfe|ung be§ beutfc^en Driginalbriefe^ fei» 5(I§ er öom

3n^a(t ^enntni§ genommen ^aitt, fragte er mic^, ob iä) geneigt

fei, ber ©inlabung golge gu teiften, n:)orauf idj erftärte, ha^ id) mid)

gan^ nad^ feinem Söillen richte unb ^n jeber ©tunbe bereit fei, i^m

biefen ^ienft gu ertoeifen,

„^d) fürchte für bid^", fagte ber SJla^bi, „ba^ @orbon, tüenn

bu nad§ Omberman ge^ft, um mit beinem ßonfut §u fprec^en, bid^

öieKeic^t feftne^men unb töWn lä^t. Söarum l^at er auf unfer

©d^reiben nid^t geantn)ortet, trenn er t§> gut mit bir meint?"

„3d^ !enne ben @runb feinet ©tillfi^tt)eigene nid^t", antwortete

id)r „üiedeid^t mögen e§ i^m feine 3nftructionen nid^t geftatten, mit

un§ in ßorrefponben^ gu treten; bod§ bin id) überzeugt, burc^ meine

3ufammen!unft mit §anfal @rfpriepi(^e§ für bic^ leiften gu !önnen,

3d^ l^abe öon @orbon nic^t^ §u fürd^ten, unb toürbe er gegen meine

(Srlüartung mi(^ feftne^men, fo erlangte id) tüol bafb bur^ \)id) mehn
meine grei^eit, SEöbten !ann er mid) nid)t"

„(äut", fagte er, „^alte bii^ atfo bereit; id) toerbe hid) xiod)

bena^ri^tigen laffen."

5(uf bem Sßege gum SJ^al^bi ^tte id) bie feit langem atiiftrte

5(n!unft ßupton Bel)'^, be§ frühem SO^ubirö öon Ba^r el ©^a^af,

20*
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erfal^ren imb ghtg, auf bcm Sf^ürftüccic if)n auf^ufudtieu. 3cf) traf xljn

üor ber ^^forte beö Sfjalifa, ber if;u nocf; nid)t empfangen Ijatte, unb

Begrüßte i^n, oBttJot e§ gegen bag ÖJeBot ber 9}^a^biften njar, ben==

jenigen gu begrüßen, ber bie SSergeil^ung fetne§ §errn nod) nid^t

erlangt l^atte. 3n menigen SBorteu ergä^tte id) il^m öon meinen

^Briefen an ^orbon unb §anfa( unb gaB ber §offnung 5Iugbruc!,

ha^ \6) bie ©rIauBniß, nad^ ©partum gu ge^en, ermatten tnerbe. @r

fagte mir, ba J3 er feine 3)iencr einige (Stunben öon f)ier ^urücfgelaffen

fjaBe unb nun Beim ©r^alifa barum nad;fucljen trolle, fie l^ier^er

gu Bringen. SBenige SJiinuten f^äter )t)urbe er öorgerufen, erhielt tk

SSergeiljung be§ (S^alifa unb bie erBetene (SrlauBniß, tüie aud^ hk

3ufage, nad^ feinem (Eintreffen bem SJ^a^bi öorgefteUt gu trerben.

3d^ erwartete bal^eim hk ^otfd^aft beg SJ^a^bi, bk mir bie

©rlauBniß gu bem ^flenbegöong mit ßonful §anfal geBen foUte. Sauge

l^arrte id^ öergeBen^, ermübet auf mein 5lngareB geftrecft, Bi§ mir

'enblic^ f^ät aBenb^ mein 3unge einen SJiulagem be§ (S^alifa melbete.

3(^ ließ i^n eintreten; er forberte mi^ auf, t^m nac^ hm Qdkn
3a!uB'^ §u folgen, tvo mic^ ber (E^alifa erwarte, ^a\d) fd^lang id^

meinen SlurBan (@mma) um ben Stop\, Baub meine lange tt)ollene

S3inbe (§efam) um ben SeiB unb folgte bem Soten.

^et ben Qdim 3a!uB'^ angefommen erful^ren n)ir, ha^ fi(^ biefer

in \)k ©eriBa 5lBu ^nga'^ BegeBen §aBe unb mi^ bort ertoarte.

^iefe^ näd^tlid^e §erumn)anbern öon einer Sagerftelle gur anbern !am

mir öerbäd^tig öor, unb ba i^ bie SSinfelgüge biefer Seute lannte, toar

id^ auf @d^limmeg g^fßßt. SBir famen gur (SeriBa 5lBu 5lnga'§ unb

tüurben üon bem am (Eingang ftel^enben Soften aufgeforbert einzutreten,

®te ©eriBa ttjar fel^r au^gebe^nt, unb man !onnte in ber 5Dun!el==

l^eit \)k Umriffe einiger Qtlk erfennen, trelc^e au§> l^rimitioen (Stro^-

mäuben unb an (Stöden geBunbenen 33aumtt)oKtüd^ern ^ergeftellt itiaren,

3d^ UJurbe gu einem berfelBen geleitet, in Ujeld^em id) nä^ertreteub Bei

bem fd^rt)ac^en ©c^eine ber Saternen 3a!uB, 5lBu 5lnga, ^abelmola,

(Seü Xamel unb §agi Qihtx erfannte, hk im Greife fi^enb fid^ leife

miteinanber unterhielten, toä^reub im §intergruube mehrere mit ^c^

meieren Beujaffnete (Solbaten aufgefteKt tt)aren, ^om (E^alifa, ber

mid^ l^ier^er Befol^len, toar nic^tg gu fe^en, (E§ toar mir fofort flar,

ha^ biefe öerbäd^tige ^erfammlung nic^t^ ^ute§ gegen mi^ im ©i^ilbe

fü^re. SSon 3a!uB aufgeforbert, ließ tc^ mid^ gtüifc^en §agi QiUx

unb gabelmola nieber; 5lBu 5lnga faß mir gegenüBer.

„5lBb el ^abr". Begann 5lBu 5lnga, „bu ^aft bem SJ^a^bi ^reue
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öerfproc^en unb hi\t t)er)3f(ic^tet, fie gu galten unb bid^ feinen S3e=

feitlen and) bann gn fügen, irenn e§ bir fd;tner fallen foHte, i^nen gn

gefjordjen. 9^id;t tüal^r?''

„Ö5eit)i^", antttjortete tc§; „bn aBer W)n 5lnga nta(^e menig Sßorte

nnb nenne mir ben ^efe^t beg SJ^al^bi ober feinet (^^atifa! 3(^ tüei§,

n?ag id) gn t^un ^abe."

„9^nn benn, ic^ f)aht ben ^efe^I ermatten", jagte W)Vi 5lnga,

„bid^ gefangen gn^ nehmen; ben Ö^rnnb l^ierfnr fenne i(^ nic^t."

SSä^renb er biefe Sßorte fprad), ^atte mir §agi 3^^^^* ^^^ rafd^em

Griffe bal ©d^raert, ha§> ic^ na(^ allgemeiner (Buk über bie ^nie

gelegt l^atte, entriffen nnb bem neben i^m fi^enben @e!i Xamel ge=

reid^t; bann l^ielt er mit feinen beiben §änben meine 9fte(^te feft.

„3d^ bin nid^t i^ier^er gefommen, nm mit end§ gn fämpfen, §agi

3iber", fagte id^ barfi^, meine ganb frei mad^enb, „bn branc^ft fie

nid^t fo ängftlid^ feftgn^alten. W)n 5lnga, t^ne n?a§ bir befohlen!

SSag i(i) felbft früher anbern get^an l)abe, bin i^ bereit, je^t öon

i^nen gn erleiben."

2öir Ratten nn§ alle erl)oben.

„(^el^e na^ jenem gelte bort", fagte 5(bn 5lnga gn mir, mit

ber §anb nai^ einer ettoa^ entfernten ©tro^^ütte geigenb, hk in

ber ginfterni^ !anm ^n erfennen toar, „nnb bn, §agi Qihtx, begleite

i^n mit ben ßenten!"

3d§ begab mic§, öon §agt gt^^^' i^tib ac^t ©olbaten e^cortirt,

gn bem Qdk, tvo mir bie @ifen angelegt tonrben. SD^eine S3eine

tonrben in bide eiferne gnjsringe geftedt, hk fo toeit geöffnet toaren, ha^

\)a§> gn^gelen! bnrdjge^toängt toerben !onnte, bann bnrc^ eim mehrere

©Pannen lange eiferne Spange miteinanber oerbnnben nnb l^ieranf §n*

gel^ämmert trnrben; nm ben §alg tonrbe mir ein ftarfer ©ifenring

gelegt, öon toelc^em eine lange plnmpe ^ette l^erab^ing. 3)er 3f^ing

mnrbe öorn genietet nnb mad^te e§ mir gnnäi^ft faft nnmöglid^, ben

§aB gu betoegen. 3d) l^atte bie gan^e ^rocebnr fd^toeigenb über mid;

ergeben laffen; §agi 3^^^^ ^i^^ »tir eine t)or bem 3^^^^ an^gebreitete

^almenmatte pr ßagerftätte an nnb öerlie| mid^, ^toei ©olbaten gn

meiner ^etüac^nng gnrüdlaffenb.

Se^t §atte ic^ Wü^^ nai^gnbenfen nnb machte mir bittere ^or^^

inürfe, \)a^ tc^ nic^t ben allerbingg faft an^ftc^t^lofen S5erfud^ nnter^

nommen l)atte, anf bem Druden meinet $ferbe§ nad^ (^^artnm gn

fliegen, ^oc^ irer tnei^, it)elc^em (Sc^idfale id^ ba entgegengegangen

toäre? ^er äRa^bi ^atte mid) alfo in ©ic^er^eit gebracht, nnb tüa§>
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nun? ^ad^te er baran, e§ fo mit mir 5U mad^cn tvk mit SJlo^amcb

^afd^a ©eib imb 5I(i S3e^ ©cfjerif? SSoI mi3glidf), ha er, einmal

mi^trauifd) getüorben, nid;t gern auf I)aI6em 2Bet3e fte^eu Blieb. 3c^

fud^te 3uftud^t Bei ber mir gUidflidjcrmeife angeBoreuen ©orgtofigfeit

unb erinnerte mid) an 5(J?abiBBo'§ SBorte: „©ei folgjam uub (jaBe ^e-

bulb; Ujer lange leBt, ber fiel;t üiel." So^GJam tuar id; uottjgebruugen;

(SJebnIb tüollte id^ l^aBen, ha^ Qxüti^df)a\tt\it f^ien mir jefet ein langet

SeBen. ^a^ ftanb in (^otte§ §anb.

©ttna eine (Stunbe mochte öerftrid^en fein, ba nät)erten fid^ mir

einige Saternen, tuie e^ mir fd^ien t)on SD^nlagemie getragen; aU fie

nä^erfamen, erfannte id^ ben ß^^alifa 5lBbuIIal§i.

„5lBb e( ^abr", f|)rad^ er mid) an, „fügft bu bi^ in bein

©^idfal?"

„3d^ Bin öon meiner 3ugenb an gen)ö^nt, e^ §u t^un", ertoiberte

ic^ gleid^güttig; „id^ füge mid^ in ha^ Unöermeiblid^e. SSa§ giBt eg

anberg für mid^?"

„^eine grennbfc^aft mit (Sala^ tuoleb el 9J?e! unb bein Srief=

ttjed^fet mit @orbon ^aBen bid^ in ben fd^ttjeren ^erbac^t geBrac^t,

baß fid^ bein ^er^ üon un§ getuenbet f)at; be^l^alB Befaßt idj, bic^

mit ÖJertjalt auf ben redeten Sßeg gu Bringen."

„5lu§ meiner greunbfc^aft mit (Salal^ mac^e i(^ fein §e^t; id^

Be!annte fie ftet§ offen; er ift ein alter 33e!annter üon mir unb, tuie

id) glauBe, eud^ treu. 5(n ©orbon fc^rieB iä) ge^ttjungen burd^ bie

S3efel^re beg 9J^a^bi."

„©e^ujungen aud^ gu bem 3u^alte beiner S3riefe?" unterBrad^

mid^ ber d^alifa.

,,3d^ glauBe, im (Sinne be§ Waf)\>i gefd^rieBen gu §aBen; ben

3nl§att berfelBen fennt üBrigen^ außer bem @m|)fänger unb mir nte==

manb; ic^ verlange feine @nabe üon bir, fonbern nur (SJerei^tigfeit,

§err, unb ha^ bu htm D^r nid)t hm lügnerifd^en ©inflüfterungen

meiner geinbe leiten mi3geft.''

„3(^ Bin gerecht! SDuri^ Umfe^r oon ben fd^Ied^ten Sßegen,

hk bu eingefd^tagen l^aft, liegt eg in beiner §anb, bein ©c^idfat ^u

milbern", fagte ber ß^alifa ftolg unb tüanbte fid^ gum @e^en.

3d^ anttuortete i^m nic^t mel^r, benn -e§ lüar üBerflüffig, i^m

je|t mit leeren SSorten 5U fommen. 3d^ fannte i^n. 3(^ tt)ar lieber

allein unb üerfu^te je^t gu fd^Iafen. ^od^ meine 5lufregung unb bie

Ungeujol^ntl^eit ber uuBequemen guß== unb ^al^eifen ließen mid) bie

erfe^nte 9^u^e nid^t finben. ©c^Iaflo^ berBrad^te ic^ bie '^aii)t Sei
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Sonnenaufgang fani W)n 5(nga gu mir, l^inter t^m trug man einige

(Sc^üffetn mit ©peifeu. @r fefete fid^ neben mid^ auf hk ^almen^

matte unb lie^ ha§ (Sffen öor un§ l^inftellen.

@r l^atte ein geftma^^l zubereiten laffen, ^ü^ner, 9)litc§ mit 9flei§

unb §onig, gebratene^ g^Ieifi^ unb 5lfiba, unb forberte mic^ auf, §u*

zugreifen. 51B ii^ i^m jagte, ha^ x(^ gegenmärtig feine Suft gu einem

gefteffen ptte, meinte er:

„^u fürc^teft birf) tüol, 5Ibb el tabr, unb tt)itlft be^^alb feine

S^a^rung gu bir nehmen?"

„3d^ l^abe feine ^urd^t", anttrortete ic^, „aber aud^ feinen 51C|3^

petit; \)a§> follteft bu einfe^en. ®od^ i(^ toilf bir ^n Gefallen öerfud^en,

bir ^efd^eib gu t^un."

SSä^renb 5Ibu 5Inga feiner ^üd^e alte (S^re tüiberfa'^ren Iie§,

U)ürgte i^ mü^fam einige S3iffen l^inunter.

„®er ßi^alifa ging geftern enttäufc^t üon bir, er ^offte, bic^

untertl^änig gu finben, unb faf), n)ie er ^u mir bemerfte, ba^ bu einen

^rten ©c^äbet :^ätteft. ^od^ braud;ft bu, glaube ic^, beStregen ni^tg

meiter gu befürchten."

„3c^ fann mi^ i^m nid^t gu gü^en ttjerfen unb mir feine S5er^

gei^ung für ein ^erbrei^en erbitten, ba^ er in feinem 9J^i0trauen fid^

einbilbet; i^ bin ja in feiner $anb, er t^ue mit mir, tt)a§ i^m beliebt."

„SJlorgen ge^en tüir öon ^ter weiter unb rüden U§> (S^artum

t)or", fagte 5lbu 5(nga, „wir lüerben hk «Stabt belagern ober erftürmen.

3df) werbe mic^ bei bem ß^alifa öertoenben, ha^ er bid^ bei mir lä^t,

eg mirb für bid[) angenehmer fein aU ha§ allgemeine (^efängni^."

3d^ banfte i^m für feine gute 5(bfic^t, unb wir öerabfd^iebeten un^.

STaggüber blieb i^ allein. 3n ber gerne fal^ icf) meine ^ferbe

unb Wiener t)or bem Qdk 5lbu 5lnga'§, be^gleid^en hk wenigen ^ah-

feligfeiten, bie mir no(^ geblieben Waren. @iner meiner jungen fam

abenbg flüchtig an mir öorüber unb fagte mir, ba§ man il)nen be-

fohlen ^abe, bei 5lbu 5Inga gu bleiben.

5lm uäi^ften 9J^orgen ertönte bie ^riegötrommel, hk gelte würben

abgebrod^en unb auf bie Kamele üerlaben, ba§ gange £ager war in

lebl^after Bewegung, man wollte §eute noc^ bi§ in bie 9^ä^e üon (^^ar*

tum gelangen unb mit ber ^Belagerung beginnen, ^a id^ mit htn

fd^weren gu^eifen nid^t ge^en fonnte, brad^te man mir einen ©fei.

Wdm ^ette, bie id^ im Saufe be§ vergangenen ^age^ mit

SJ^u^e unb (S^rünblit^feit unterfuc^t ^atte, beftaub au§ breiunbac^tgig

maffiüen (S^liebern, weld^e bie gorm ber 3^ff^^ 8 l^atten unb folib
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aneinanber gefdjiniebct waren; jebcö ®(icb l^atte bte 2äng^c einer

(Spanne; ba^ gan^e ^(nljängfet iuar bemnad; breinnbad^t^icj Spannen

ober öieHeid^t fnnf3ef)n 9}ieter lang. 3d^ n?ic!elte bie ^ette um ben

Selb, tünrbe tuegen ber gn^eifen im ^amenfi^ anf ben (Sfel geljoBen

unb beburfte iuäfjrenb be^ 9)iarfd)e§ hk nadjbrüdlidje Unterftüfenng

meiner Beiben SBädjter, um mein fragtnürbigeg @Ieid}gen)id)t nid^t gu

üertieren. ®o mand;er meiner S3e!annten, bem id) untennegä ^egeg-

nete, bebauerte fidjtlid; \)m SBanbel in meinem ©djidfat, of)ne bei

ber ftet^ gebotenen S5or[idjt ein SBort taut toerben §n laffen; (jelfen

!onnte mir ol^nel^in feiner. (Srft gegen 9^adjmittag mad^ten mx §a(t,

unb t)on einer fleinen S3obenerpf;ung au§ fonnte idj bie ^almen=

bäume ßf^artum^ erbliden, ber @tabt, bie i^ oert^eibigen gu Ijelfen

mein 2thm gegeben l^ätte.

@§ ttjar ber SBefel^t gegeben toorben, vorläufig l^ier §alt gu

mad^en, ha alle @mire unter ber Seitung be§ Sfjalifa 5I6buEa!^i üor*

au^geeilt tvaxm, um einen geeigneten ßagerpla^ au^finbig gu mad^en.

SSoran^fid^tlic^ galt eg für lange 3^^^ W'^ Stellung gu nehmen.

SJieine Sßäd^ter unb aud^ id^ felbft toaren l^ungerig getoorben,

unb ic^ U)ünfd^te mir im (3^i\tt ha§ geftern oerjd^mä^te 9}^a§( gurüd;

bod^ 5(6u 5Inga mar im (befolge be^ (S^alifa unb ^tte mid) oergeffen.

@iner meiner SBäd^ter fanb enblic^ nad^ langem Snd^en fein

Söeib, ba^ t^m einige l^alböertrodnete ^urral^flaben brad^te, bie er

reblid^ mit mir unb bem anbern SBäd^ter tl)eilte.

%m näd^ften 9)lorgen ertönte mieber ba^ 3^i(^^J^ h^^ 5(ufbrud^

unb nad^ oierftünbigem SJ^arfd^e erreii^ten wir hk öon ben Emiren

be[timmten SagerfteUen. 5lbu ^nga l^atte eg in ber %^at feinem ^er=^

fpred^en gemä^ beim (S^^atifa burd^gefe^t, ba^ id^ unter feiner Db^nt

bleiben burfte. (S§ tourbe auf einem freien ^Ia|e ein üeine^ ger-

fefete^ Seit für mi(^ aufgejc^Iagen , eng um baffelbe Ijerum tourbe

unmittelbar an ben ä^^^fi^i*^^^ ^i^^^ Seriba gemad^t, unb nad^bem i(^

mid^ in biefelbe begeben ^tte, üerfd^Io| man ben Eingang mit ftar!em

SDornengebüfd^, t)or meld^em hk ©olbaten SSac^e hielten.

5luf Sefe^I beg SJia^bi begann man fogleid^ mit ber S3elagerung

ber @tabt; fd^on mä^renb ber öergangenen S^ac^t maren oiele ömire

mit i^ren ßeuten über ben glu^ gefegt, um W)h er ütad^man troleb et

S^egumi unb §agi äJlo^ameb 5lbu (^erger gu öerftärfen. ^ie in

großen SJ^affen pftrömenbe S3et)i3I!erung ber Umgebung mürbe an*

gemiefen, hti ber Belagerung i^re Unterftü|ung gu leiften.

Mn 5lnga unb gabelmola mit fämmtüc^en (Solbaten belagerten



S)ie ^etagening toou Sf;avtum. — 2:ob be§ ^ai)hx. 313

ba§ gort Dmbermau, ba^ etma fünf^uubert 9Jleter t)om SSeftufer be^

gluffe^ entfernt liegenb Don ^arrag ^(la^ ^a\d)a öert{)eibtgt mnrbe,

einem jnbaneftfd^en Offizier, ber e§ nnter Ö^orbon in einem Saläre öom
Hauptmann big ^nm General gebrad^t §atte.

Slbn 3lnga ^tüöngte fid^ mit feinen Senten ^trifc^en bem ^ort

nnb bem gtnffe ein nnter flüchtiger S3efeftignng feiner ©tednng; gut

gebebt, toar er tro^ ber tapfern ^ert^eibignng öon Omberman unb

ber toieber^olten Eingriffe ber ^efa^nng öon S^artnm, tro^ energif(^er

S3efc5iefenng öom ginffe §er burc^ hk ^^ampfer nii^t me^r au» feiner

©tetlnng ^u oertreiben. (Sr ^tte ©drangen für feine Kanonen auf:=

getüorfen, unb eg gelang i^m mit benfelben fogar einen Keinen ^am=
:pfer, ben „^uffeinjel^", in ben (^runb ^u bohren, beffen SJlannfc^aft

fid^ jebod^ nod^ nad^ ©partum retten fonnte.

Sßä^renb ber Belagerung fümmerte man fi^ um mid^ nur toenig

;

meine Söäc^ter tüurben täglid^ getoec^felt, nnb meine 33e^anblung l^ing öon

i^rem me^r ober minber guten Söilten ab ober auc^ t)on ber Stellung,

hk fie einftmalg mir gegenüber eingenommen l^atten. Söaren e§ neu ein*

gefangene ©flaöen, fo tüurbe id^ ftreng gehalten nnb öon jebem 35er*

!e^r ab gef(Quitten; ujaren ©olbaten commanbirt, bie mi(^ oon früher

l^er fannten, fo ließen fie nic^t nur Seute mit mir oerfe^ren, fonbern

trugen aud^ feine S3eben!en, Botenbienfte für mi6) ^u t)errirf)ten.

äJ^it meiner ^oft trar eg befonberg fd^Ied^t befteHt, Tlit ber

Belagerung befc^äftigt, ^atte 5lbu 5Inga hk 5(ufgabe, für bie Bebürf*

niffe meinet SJ^agen^ gu forgen, augf(^ließli(^ feinen grauen überlaffen.

51B einft zufällig einer meiner frühem (Solbaten bei mir ^often

ftanb, fanbte id) i^n gur erften grau be§ 5lbu 5(nga, bamit er für

mic^ ^(age fü^re, baß id) feit gtoei ^agen feinen Biffen üon i^r er*

l^alten l^atte. ^ie ^nttoort lautete: „Sa, glaubt benn biefer 5lbb

el ^abr, baß mx i^n l^ier fett füttern iüerben, tnä^reub fein Dnfel

(^orbon ^afc^a) unfern §errn töglic^ mit Bomben befc^ießt unb ber

^efa^r au^fe^t um^ufommen! ^ätie er @orbon gur Uebergabe üer*

anlaßt, fo läge er je^t nidjt in ©ifen." @o unre^t §atte ha^ SSeib

nid^t, aber xd) mußte infolge biefer 5Inf(^auung oiel §unger (eiben.

%h unb 5U fanben einige t)on ben ^ried^en (^elegenl^eit, mid^ ^u

befuc^en unb mic^ mit htn jtüngften Borfommniffen befannt §u mad^en,

^en armen Supton Bet) l^atte man am ^age unferer 5tnfunft

gfeid^faE^ in (Sifen gelegt, ha man aud^ i^n im Berbad^t Tratte, \iä)

mit ^orbon ^afd^a bereinigen gu U:)olIen» ^ubem Ijatte man Wi ber

^urd^fud^ung feiner ©ad^en eine ©d^rift beg Snl^alt^ gefunben, ha^
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fiu^ton nur ge^ttjungen feine ^rotjing auftjcgekn f)ak, iDeldjc Ur^

!unbe üon fämmtlic^en Offizieren feiner regulären Xruppen uuter=

geid^net ttjar. deinem Keinen tiwa fünfjäfirigen STödjterdjen Ijiitte

man mit ber SJ^ntter ^ufantmen eine SSofjunng im S3et et SJial nn*

genjiefen. Sediere mar ein im §aufe Ü^offet'^, be§ frühem beutfcfjeu

Gonfnl^ in ©partum, ber fpäter aU (^ouüerneur Don SDarfur in ^afdjer

ftarb, er^ogeneg 9^egermäbci^en, \)a§ Supton nad) ber 5tequatovia^

proöin^ unb öon ^a uad) S3a^r el ©^agal begleitet §atte. SDer

ß^alifa l^atte Supton'^ SSermögen confi^cirt unb ber SJ^utter unb bem

Äinbe im S3et el Tlal nur eine SDienerin gur §ülfe(eiftung bei hm
l^än§tid)en 5(rbeiten gelaffen,

@eorgio ß^alamatino befudjte mid^ eineg Slage§ unb braute mir bte

9^ad;ridjt öon ber 5In!unft unb bem SSorrüden be§ englifdjen §eere§

unter Sorb Söolfetet) in ^ongola. Sßie langfam! Sö^an l^atte fic^ allgu^

lange in Dberägt)pten aufge{)a(ten unb je|t, tt)o ©partum fd^on auf ba§

öugerfte bebrängt tüurbe, njar noc^ nid^t einmal bie ^(öantgarbe
,

ge-

fd^meige benn ba0 ^ro§ ber 5(rmee im ^nmarfc^e. (SJorbon l^atte burd^

^roclamationen befannt gegeben, ba^ ein engUfc^e^ (Sntfa|^eer im 5tn-

rüden begriffen fei, um bie ^ebrängten §u befreien, ^iefe ^unbe l^ob

ben SJ^ut^ unb belebte bie §offnung ber SSert^eibiger, alle klugen rii^teten

fidj nad^ hem S^lorben, öon tt)o bie ©rlöfung fommen foüte. SBirb fie gu

red^ter Q^ii eintreffen? 3d^ verlebte bie Slage in meinem gerfe|ten ^elte

fd^manfenb gmifd^en gur^t unb Hoffnung; mein 3ntereffe an mir

feibft ttjar je^t gang in ben .gintergrunb getreten, unb gefpannt blidte

ic^ auf bie fid^ t)or mir enttüidetnben ©reigniffe, bereu 5tu§gang iä)

erregt ermartete. ^a^ bie Ülüdmirfung ber fommenben ^inge t)on

5lugfc^Iag gebenber S3ebeutung für mein !ünftige§ (Si^idfal fein mu^te,

füllte ic^, o^ne mir meiter barüber 9tec^enfd^aft §u geben,

äJ^an l^atte hm armen Supton ge^trungen, gufammen mit einigen

^ertüifi^en ha§ gegenüber ber 3nfe( Xuti aufgefteßte (S5ef(^ü^ gu be^

bienen, unb er i^at hit^, ha er ^ierbur^ hit Sage feinet ^inbe^,

ha§ an bem S^ot^menbigften 9J^ange( litt, gu üerbeffern l^offte.

5(6ba((a]^ tvokh Sbra^im, ber i^n burc^ eine berartige 3i^f^9^

geföbert ^atte, !am and) ^n mir, um mir htn SSunfd^ be§ S^alifa ^u

übermitteln, ba^ id^ eine Kanone gur 33ebienung übernehmen möge;

iä) mürbe für biefen 33eroeig meiner ^reue fpäter bie grei^eit erl^alten.

3d^ eri)ffnete 5(bbatta^, ha^ x(^ !rän!tid^ unb ötel §u fel^r

5erunterge!ommen fei, um mit ßifeu betaftet ^ienfte öerfe^en gu

fönnen; auc^ üerftänbe id) burc^aug nid^t mit @efd^ü|en um*
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^ugel^en unb !önne mir bat;er um btefen ^rei§ bie grei^eit leiber ni(^t

erfaufen. „Sßal^rji^einlld^ trögft bit ^eben!en, auf (^orbou, ber ja, tt)ie

inele Befjaupteu, beiu DuM i[t, mit eigeuer §aub ^u fd)ie^eu", emiberte

^Ibballar; „unb beg^alb biefe ^lu^fm^tel"

„3i^ i^abe tüeber eineu Du!el, uod) fonft 35ermanbte in ©partum,

unb meine kugeln adein tt)ürben bie ©tabt tüot auc^ nii^t gur Ueber^

gäbe ^tDingen", anüt)ortete id), „e^ ift mein je^iger ^efunb^eitg^uftanb,

ber mir verbietet, einen berartigen ^ienft gu übernehmen."

5(bballa^ Ujar anfgeftanben unb üerlie^ mic^ bro^enben S3Ii(fe§.

Einige ©tunben fpäter erfc^ienen einige SJluIa^emie be^ S^alifa unb

legten mir, um mic^ mürbe gu ma(^en, ein §tt)eite§ gu^eifen an (^tnei

Dftinge unb eine Querftange) ; \)a x6) o^ne^in feine ^eii:)egnng machen

fonnte unb beinahe ^ag unb S^adjt in meinem Q^^te lag, fo tüar e^

mir in ber ^^at giemlid; einerlei, ob id) ein gu^eijen trug ober §mei.

Einige ^age tüaren o^ne ^^^fc^^nfall vergangen; ic^ ^örte ba§

^efnatter ber ©eroe^re unb ben Bonner ber Kanonen, blieb aber

gan^ mir übeiiaffen; aud^ bie (^ried^en l^atten in ber legten ßeit feine

Gelegenheit gefunben, mic§ ^u befni^en.

3n einer 5Jlad^t, eg mochten ettra öier ©tunben nadj ©onnenunter^

gang fein unb n)o!§It^ätiger ©c^Iaf ipollte mir gerabe hk müben fingen

fi^Iie^en, trurbe id) |)Iö^lic§ öon ber SBac^e angerufen, mid) rafc^ gu

ergeben, ©in SJ^uIajem be§ ß^alifa tüar au biefer ungetDö^nlii^en

©tunbe an meiner ©eriba erfc^ienen, um mir bie 5Infunft feinet §errn

an^u^eigen, unb fd^on fa§ i(^, \vk fic^ mehrere Sinter meinem (3t^

fängnig näherten. S3et)or id) noc^ fragen fonnte, rva§> biefer 33efud^ ^u

fo fpäter ©tunbe bebeuten follte, mar ber (S^alifa an mid^ herangetreten.

„5lbb el ^abr", fagte er freunblic^, „fe^e hid)/'

3^ t^t eg, mä^renb fid^ ber S^alifa auf bem öon feinen Wienern

ausgebreiteten ©c^affeEe nieberlie^.

„3(^ ^be f)ier ein befc^riebeneS ©tüd Rapier mitgebracCjt unb

UJünfd^e, ba^ bu mic^ mit beffen 3n^alt befannt mad^ft. ÖJib mir

htn S3emeig beiner Xreue."

„SSenn eS in meiner SJlai^t fte^t, gen)i|!" ertoiberte ic^, ba§

mir gereichte S^^t^^t^^n ergreifenb. (£§ mar faum t)on ber (^rö^e

eines l^alben ßigarrettent^apierS unb auf beiben Seiten mit fi^marger

^inte in beutlic^en Snc^ftaben bef(^rieben. Sc^ erfannte Gorbon'S

3üge unb feine Unterfd^rift. 3c^ neigte mid^ gur Saterne; ber fran^

göfifd^e STejt beS ^apierS lautete etma:

„gäbe etma ge^ntaufenb Tlann, fann ©partum ^öc^ftenS hi^ @nbe
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3auuar galten. @Ita§ ^^^afd^a fjat mir gefd^riekn — alt unb uu=

tauölid); l)aht itjm Ucr5iefjcn. 9)^i(3)en ©ie ^cfcf;äfte mit §agi 3}lo=

l^amcb 3Ibu ^erger, ober fingen (Sie ein anbereö Sieb, (^orbon."

SDie 5(bref)e fel^tte. 3dj Jtju^te, baß niemanb im Sager fran-

göfifd; üerftanb imb ber ß^atifa nur ht§>l)alh mittm in ber 9^adjt ju

mir gefommen njar.

^^S'lun", fragte er ungebntbig, „l^aft bu ben Snfjalt üerftanben ?

"

„Xcx ^ttid ift üon ©orbon'^ eigener ,§anb gejdjrieben unb ^\vax

in fran^öfifdjen djiffrirten (^e^eimtuorten, bie id) leiber nid)t Der^

ftel^en fann."

„SBa§ fagft bu?" ful^r er erregt auf, ,,er!Iäre bid^ nä^er!"

„@§ finb einzelne SSorte §ier gefdjrieben, bie id) n)o( ent==

jiffern, beren (Sinn id^ aber nid}t ergrunben !ann, lüeit jebeS eine

oußergetüij^nlici^e ^ebeutung f)at, hk nur ber ©ingetüei^te !ennt; W^
nennt man «S^ifferufd^rift». ^ie frühem 5Ingefteüten tüerben bir hk

Söa^rl^eit meiner SBorte Beftätigen, ha bu mir gu mißtrauen fd^einft.''

„SJ^an fagte mir, ha^ bie S^amen (^lia^ ^afc^a unb ^agi 9)^o§a^

meb 5tbu ©erger in bem 33riefe öorfommen", Bemerfte er in feinem

3orne unbebaut gu mir.

„^er bir fold^e^ Ö^fagt, ^at alterbingg hk Sßa^rJieit gej'|)roc^en

;

benn auc^ id^ fe^e biefe Dramen l^ier gefi^rieben; bo(^ tüelc^e ^ebeutung

il^nen gufommt, öermag id^ nid^t gu enträt^fetn; öiedeidjt gelingt e§

bem SJianne", meinte iä) ^armlo^, „ber öor mir bie Dramen gelefen

l^at. 3d^ fe^e übrigen^ auc^ nod^ bie Qaf)l 10000, bod§ ob bamit

(Solbaten gemeint finb ober üwa§> anbereg, oerfte^e ic^ glei^fallg nid^t."

@r f)atte mir ba§ Rapier aug ber §anb genommen unb fic^ er*

l^oben.

„^Sergei^e mir", fagte iä^, i^n nun bejc^toii^tigenb, „gern {)ätte

id^ bir einen 33etoeig meiner Xreue gegeben, um beine mir toert^üoUe

©unft toieber gu erlangen; bod) e§ liegt außerhalb meineg ^önnen^,

>Deine (Sd^reiber toerben bic^ aber über \>k 33ebeutung be§ SSorteg

«ß^^iffre» nod^ beffer aufftären !önnen, aU id) e§ oermodjt l^abe/'

„^ud^ o^ne baß i^ ben Sn^alt biefe^ ^a^iereg fenne, toirb

©orbon fallen uub (I^artum unfer feiu", fagte er toeggel^enb unb ließ

mid^ mit tneinen Sßäd^tern aKein in ber ginfterniß.

(^orbou fagte in feinem Sottet, er !önne (S^artum l^öd^ften^ nod^

big (Snbe Sanuar l^alten; loir toaren im SJ^onat 2)ecember. Sßirb

i^n bag §üIfgcorpg nod^ rei^tgeitig erreid^en? 3(^ toar erregt, bann

tüurbe id) tnieber rut)ig. SBarum mic^ mit müßigen ©eban!en quöten?
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Sc^ liege in @ifen, tann mi(^ !aum Bettiegen, gefc^tneige benn Reifen

ober gar htn Sauf ber ^inge änbern.

i[m folgenben Tloxo^m fanb ber ©mir ber äJ^ufelmaniun (Sftene^

gaten), ein ^riec^e, ber je^t hen S^lamen 5l6bu((a§i führte, (3tkQtn^

f)tit mici^ gn befud)en, D^ne i^m öon bem nä(^ttic^en ^efui^e beg

ß^alifa etmag gn ertüä^nen, fragte i^ na^ ben legten 9^enig!eiten

nnb Befonber^ nac§ ben legten 9^ac§ric^ten über ba§ engüfd^e §eer.

@r jagte mir, ba^ hk 5löantgarbe in ^ebba nnb im 33egriffe fei,

gegen SJ^etemme^ gn marf(^iren; anc^ ber SJ^a^bi mnffe bereite '^aii)^

richten ^ieröon erhalten l^aben, benn fämmttii^e ©tämme ber S3araBara

nnb 5DjaIiin feien Beorbert tüorben, fi(^ in 93^etemme^ nnter SJ^o^ameb

d S^er §n fammeln nnb htn geinb gu ertüarten,

^er ^elagernngggürtel nm S^artnm nnb Dmberman 50g fid^

immer enger gnfammen. Xag§ üor^er ^atte tin ^^eil ber S3efa|nng öon

ß;^artnm einen ^lu^fall üerfn^t, tnar jeboc^ ^nrndgef(plagen njorben,

tüobei ber ©anbfc^a! SJlo^ameb ^affr Sob, ber S3rnber be§ in (3t-

fangenf^aft Befinblic^en @ala^ ^et) tüoleb et 9J^e!, ben %ob fanb,

Man \d)niit i^m \)en ^o|)f öom Ü^nmpfe nnb fanbte i^n bem (I^alifa,

ber i^n bem a^nnng^Io^ anf ber (Srbe fi|enben ©alal^ t)or bie gü^e

tnerfen lieg, ^en ^opf feinet ^ruber^ erfennenb, fagte er, o^ne feine

SJ^iene p öeränbern: „Di djesao, di kismeto" {ha^ ift feine

©träfe, ba§ ift fein ©d^icffal), nnb ftc^ gnm @eier, bem Dberanf=

fe^er ber befangenen, toenbenb, bemerfte er lä^elnb: „Unb bamit

tüoßt i^r mi(^ erfc^reden, mir öielteic^t gnrc^t einflößen?" @ala^

befag ftarfe S^erüen nnb eine angergemö^ntic^e (Selbftbe^errfi^nng.

5(m näd^ften ^age ergäfjtte mir einer meiner 2öä(^ter, ha^ öon Wo^

()ameb S^alet ang ^arfnr SSerftärfnngen an ©olbaten nnb äJ^nnition

für ben Ma^hi angefommen feien nnb bag bie (Smire ber ga^ne be§

(S^alifa 5IIi moleb §eln ben ^efe^l erhalten ^tten, nnter bem ßom^

manbo öon ^nfa njoleb §eln, eines S3rnber§ be§ benannten, fog(ei(^

nad^ SJ^etemmel^ ab^nmarfc^iren. 3ebenfall§ mar etmaS im ^(n^nge.

@§ mar Einfang 3annar, bi§ gn beffen (Snbe fic^ (J^rtnm, mie

^orbon geschrieben ^atte, gn galten im (Stanbe mar. ®er Xag ber

©ntfd^eibnng rücfte immer nä^er ^eran.

Sn ben folgenben Xagen nahmen bie Eingriffe anf Dmberman an

§eftig!eit ^n. garrag 5l((a^ t^at fein ^efteS nnb magte fogar tro| ber

geringen Qa^ feiner Sente einen 5(ngfaII, mnrbe jebo^ gnrücfgefc^Iagen.

Snjmifc^en maren bie 9^a§rnng§mitte( in bem gort anggegangen, nnb

nnn begannen bie Unteri^anblnngen gnr Uebergabe. g^arrag 5(((a^ ^afd^a
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Derftänbicjte ©orbon biirdj bcii äeicfjentelegrapljen üoii feiner 5lbftd}t,

unb biefer, bcr bem gort feine Unterftiifcnng geiDäf)ren fonnte, ertljeilte

bie ©rianbnig ^nr ßapitnlation.

3)er ganzen S3efa^nng iünrbe t)om Tla^hi üoüe SSer^eit^nng an-

gefiebert, bie Seute Ijatten anfser ben Kleibern, bie fie am SeiBe trugen,

feinerlei Sßermögen im gort, ba fid^ faft atte i^re SSeiber fammt bem

^ou^roeyen in ßf^artum befanben.

©0 übergab benn ^arrag 5l((al) ha^ ^ort Omberman am 15. 3anuar

1885 htn aj?al;biften, hk baffelbe nod^ bem ^(b^ug ber S3efa|ung

befe^ten; bod) \)k ^renbe mar nur hir^, benn tüenige SJ^inuten fpäter

ttjurben fie burdj bie tüof^Ige^ielten ©c^üffe ber ^rup|)'fc^en Kanonen

öon SJiufran, ber gegenüber t)on Dmberman angelegten Batterie, irieber

vertrieben. Dmberman felbft l^atte nur gtoei alte S5orberIabe!anonen,

bie nid^t hi^ ©partum trugen.

^er äJ^al^bi unterließ e§, obwol er ben galt üon (S^^artum l^ötte

befd^Ieunigen fi)nnen, ben Belagerern ujeitere SSerftörfung gu fenben;

benn er tvu^tt, ha^ feine um bie (Stabt öerfammelten 5(n(}änger gur

Se^tüingung berfelben bann genügten, trenn feine §ülfe öon äugen

fam; barum rid^teten \\d) auc^ feine S3Iide trie biejenigen ber S3elagerten

nad^ D^orben, tno hk ©ntfd^eibung fallen foHte.

©orbon ^afd^a §atte brei Dampfer unter d^afd^em el Tln§> unb

5lbb el gamib tüoleb 9)^o^ameb na^ 9Jletemme^ gefd^idt, um M 'än^

fünft ber englifd^en ^^ruppen bafelbft einen %^til berfelben mit bem

fd^on bringeub nöt^igen ^roüiant fo rafd) ai§ mögli^ nad^ (S^artum

bringen gu fönnen. 3J^it toeldier ©e^nfud^t mußte er hk 3f?üdfef)r ber

(Schiffe erwarten, bk für i^n hk Ülettung bebeuteten!

©d^on feit Slnfang be^ 9J^ouat^ f)atte ^orbon ben Familien ber

S^id^tcombattanten hk ©riaubniß gegeben, (S^^artum gu öerlaffen; nun

ujünfd^te er bereu ^(u^^ug. ^rü^er triberftrebte eg feinem eblen ^er^en,

tk ßeute mit ©eiüatt au^gutreifen, unb er unterftü^te fie no(^ ; töglid^

öert^eilte er §unberte öon Dfa§ S3offomat* unb (SJetreibe unter bie

bürftigen ^Trmen. @r ertrarb fid^ bafür auf einer (Btik (3dtk§ So^n,

fd^äbigte unb öerfür^te aber auf ber anbern feine ftreitbare 3)Zannfd^aft

unb fc^nitt fid^ felbft bie SiRöglid^feit ab au^äu^Iten. Se|t fi^rie

alleg nad§ Brot, hk Borrötl^e tuaren aber beinahe gu @nbe. §ätte

(SJorbon öor gtrei HJ^onaten hk unnü^en Sffer au§ ber ©tabt gu

loeifen ^art^er^igfeit ober ^eftigfeit genug befeffen, fo toären bie

* Ungejalaeneg, im S3acfofen öoüfommen au^getrorfnete^ S3rot.— lDta = 1^/4 kg.
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SJJatja^ine öcfüdt getrejen unb bie S5orrät^e ptten auggeretd)t, bie

9JJannfdjaft bei ^raft gu erhalten. 91mt !Io)3fte ber §mtger an bie

^fjore. §atte ^orbon fo feft geglaubt, bafe bie §ü(fe rafc^ genug

foimuen tüerbe, um bie Bebrängte (Stabt ^u entfe|en? §atte er bie

3)li3glid)feit einer Verzögerung ni^t in Ü^ed^nung gebogen ober eine

fold^e Bei einer englif^en 5(rmee für au^gefc^Ioffen geilten?

to jec^^ten ^age nac^ ber Uebergabe Dmberman^ erfüllte lautet

Söepiagen unfer Sager. (Seit id) öon ^arfur gefomnten, §atte id)

foldjeg Kammern nid^t gehört; benn eg toar gegen hk Se^re be§

9JJal)bi, ükr hk gefallenen (Streiter, bie ja gu ben ^immlij^en grenben

eingingen, Trauer 3U geigen. (S^ mugte alfo ettt)ag 5lu^erorbentli^e^

öorgefallen fein, ba^ man ha§> SSerbot be§ Wla^hi i)ffentlirf) gu über^

treten njagte, Wl^int Sßäc^ter, felbft neugierig, hk Urfad)e be§ 2Be]^=

gefd^reieg gu erfahren, begaben fic^ auf ^unbf^aft. Sßenige Minuten

fl^äter l)atten mir hk @r!lärung. ^ie SSor^ut ber englif^en 5lrmee

mar mit htn öereinigten SiRa^biften, ^jaliin, Varabara unb hm 5U

beren Unterftü^ung unter ä^ufa moleb §elu gejanbten ^ebjem unb

^enana hd 5lbu ^ele^ (al§ 5(bu ^lea befannt) ^ufammengefto^en unb

fjatte fie Dollfommen gefc^lagen, Slaufenbe maren gefallen, bie ^ebjem

unb ^enana maren üernic^tet. Tln\a moleb §elu felbft unb faft alle

Smire maren gefatten, hk menigen Ueberlebenben öermunbet ober auf

ber giud^t gu un^, Tlix ppfte ba0 ^er^ üor ^reube; nac^ langen

Salären ber erfte entfc^iebene (Sieg! ^er Tlaf^hi unb hk (S^alifa^

liefen ben ßeuten fofort auf ha§> ftrengfte (S(^meigen gebieten, bod^

ftunbenlang prte man nodl) ha§> SSeplagen ber Söeiber unb ^inber.

2)er S^alifa befal)l 9^ur klügerer, fofort mit feinen Gruppen ab*

^umarfc^ireu. 5lber ma^ foUte biefer, au^ menn er öom beften SSillen

bejeelt mar, ber i^m jebodj fehlte, mit feinen menigen Seuten gegen

einen geinb au^rii^ten, bem fo üiele Xaujenbe tobe^mutljiger ^anatüer

gängli^ unterlegen maren?

SDie näd)ften Xage brad^ten hk Sflad^rii^t üon ben meitern Siegen

ber (Snglänber bei 5lbu ^ru unb ^ubbat unb öon ber ©rri^tung ber

Verfc^an^ung am S^ilfluffe nöi^ft 9}Zetemme^.

^er aj^a^bi ^ielt mit feinen ß^alifag unb ben üorne^mften Emiren

3flat^; alle feine bi^^erigen (Erfolge ftanben auf bem (Spiele; mürbe

6;^artum entje^t, mürben bie S3elagerer ^nrüdgetrieben , fo mar er

über !ur5 ober lang öerloren; e§ mn^te alfo alle§ gemagt merben.

^er $D^a^bi erlief ben ^efe^^l an bie ß^ommanbanten ber S3elage==

rungStruppen, i^re Seute §u fammeln unb in fteter 33ereitfc^aft gu galten.
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Söariim famen bie Dampfer mit bcn ciigtifdjcu @ntja(3truppeu nod)

immer nicf;t? 253uf3tcu bereit Gominaubantcn md)i, baf5 (lifjartiim uub

bog Seben fämmtlic^er ^etüoljuer nur noc^ an einem §aare Ijing?

S5ergeI)Iicf) erwartete id) nnb Xanfenbe mit mir hm fd)ritlen ^fiff

ber ^am|)fer nnb ben Bonner ber Slanonen, bie nn§ bie 5(n!unft ber

(Sngtönbcr nnb if)re SSornberfal^rt an ben t)on \)tn 9JJa(jbiften anfge-

ttjorfenen ©drangen anzeigen mngten. ^Sergeblid^ ! ^ie S^er^ögernng tDar

unbegreiflich, gatten fid^ neue (Sd)tüierig!eiten in ben Sßeg gefteEt?

5lm 25. 3anuar 1885 — e§ mar ein Sonntag, ber ^ag mirb

mir nutjergegtid) bleiben — aB ^unfeltjeit eingetreten mar, fe^te ber

9Jla^bi mit feinen S^alifag über ben gin^ nnb begab fid^ gu htn

üerfammelten (Streitern, um fte burd) feine leibenfd^aftüd^en 3fteben

nnb begeifterten SSerf^eigungen für bie ä^^'^unft gum Kampfe anfgu^

reiben. ©d;on am Xage mar e§ befannt gemorben, ha^ man S^artum

am folgenben Slag ftürmen moKe; ic^ !^offte, ba^ (^orbon, baüon

red^t^eitig unterrichtet, feine S5or!e^rnngen getroffen l^aben merbe.

SDie^mal mar e§ ben 5lnl^ängern be§ 9}^al)bi ftrengftenS unter-

fagt, burd^ 9?ufen uub ©d^reien i^rer bur^ hk '^^h^n be§ Tlaf)\)i

aufgefta^elten ßeibenfd)aft 5Iu§brud ju geben, bamtt bie 5Iufmer!fam*

feit ber belagerten nid)t erregt merbe. 9^ad)bem ber Wa^bi feine

ßeute immer mieber öon neuem ermat)nt nnb gefegnet unb i^nen neuere

bing§ ba^ SSerfpred^en ber Sirene bt§ in ben ^ob abgenommen ^atte,

fe^te er mieber über ben gtu^ unb feierte öor Xageganbru(^ mit feinen

^Begleitern in ba^ Säger ^urüd. 9^nr ben S^atifa @d^erif lieg er auf

beffen bringenbe ^itte, ben ^eiligen ^rieg :|3erfönlic^ mitmad^en gu

bürfen, jenfeit^ be^ 3tuffe^ gurüd.

3c^ oerbrac^te bk Sflad^t in fieberhafter 5lufregung. 2öurbe ber

Eingriff gurüdgefd^Iagen
, fo mar (S^artum aud^ für bie ä^^'^i^^f^ 9^==

rettet; gelang er, fo mar aßeg öerloren.

SSor 5(bfpannung ein menig eingef^Iummert, mürbe id^ balb bnri^

ha^ @e!natter ber ©eme^re unb bie erften ©d^üffe ber Kanonen auf=

gefd^redt. @§ mar ba^ erfte SD^orgengrauen, unb nur mit 5Inftrengung

fonnte ha§ 5luge hk ^unfel^eit burd^bringen. 'iülad) einigen ©aben

fielen nur nod^ einzelne (Sd^üffe, bann mürbe a(Ie§ mieber ru^ig. 2)ag

fonnte bod^ nid^t ber Eingriff auf ß^^artum fein! —
^ie (Sonne ftieg empor; mag mirb fie un§ ^eute bringen? —

^efpannt nnb aufgeregt ermartete id^ hk S^ai^ric^ten , hk mix meine

SBa^tpoften bringen foHten. 3d^ üernal^m Subelrufe unb Ö^efd^rei;

halh famen meine SBäd^ter gurüd unb er^ä^Iten, ß^^artum fei erftürmt
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morben unb befinbe fic^ in ben §anben ber 9)^a^biften. 3cf) fonnte

biefe §iob^poft nicfjt glauben unb trat au§ meinem gelte.

(Sine cjrole ÜJ^enfcfjenmenge Tratte fidj öor ben Ouartieren beg

SOia^bi unb feiner S^alifa^ angefammelt; fte jc^ien fic^ in SetDegung

gu fe^en unb ftd) mir ^u nähern, unb nun fa^ icf) beutlid^, ba^ fte bie

9tid)tung gegen mein Qdt nafjm, 3c^ fonnte je^t einzelne ^erfonen

unterfc^eiben. 55oran fd^ritten brei D^egerfolbaten, öon benen einer —
er ^ie§ ©d^etta unb war früher Seibfftaöe öon 5(c^meb ^et) ^afalla^ —
ein btutigeg 33unbel in ben §änben trug ; l^inter ii)mn brängte \id) hk

^eulenbe 9}^enge. Xk (BUa\)m traten in meine ©eriba, blieben mit

grinfenber SJlieue t)or mir fte^en, ©c^etta fc^Iug \)a§ Xuc^ augeinanber

unb geigte mir — ha§' §aupt (S^eneral ^orbon'^! —
^a^ 33(ut fd;o^ mir gu ^opfe, mein 5(t^em ftodte; mit groger

5(nftrengung behielt id) aber fo t)iel (Selbftbe^errfd^ung, rul^ig in ha^

fa^Ie %ntli^ p fe^en. ^ie blauen 5lugen maren f^aih gei)ffnet, ber

SJ^unb ^atte feine natürltdje gorm behalten, bag (^eftd^t war ru^ig,

hk güge ni^t öergerrt; \)a§> ^o^^f^aar unb ber !(eine S3adenbart

maren beinal^e tvd%

„3ft \)a§> nic^t ber Ungläubige, bein DuM?" fagte @d)etta, ben

^opf empor^altenb.

„Unb tuag weiter?" antwortete ic^ ru^ig, „jebenfaKg ein tapferer

©olbat, ber auf feinem Soften gefallen ift unb ausgelitten fjat.

SBo^l i^m!"

„^u lobft ben Ungläubigen noc^l ^u wirft bie folgen fdjon

erfahren", murrte ©c^etta unb entfernte fid) langfam mit h^m fc^red^

lid^en SBalir^eic^en beg ^riump^eg beg ^Jla^bi. ^ie 3}?enge wälzte fic^

^eulenb ^inter i^m nad^.

3c^ ging in mein Qdt gurüd unb warf mic^, gum (Sterben matt,

auf ben 33oben. S^artum gefallen! ©orbon tobt!

^a§ alfo war ba§ (Snbe be§ SD^anne^, ber feinen 'Jßoften mit

fold)em §elbenmut§ üert^eibigt ^atk, eine^ 9}lanneg, ber üon öielen

öielleid^t ^u l^od^ emporgehoben unb vergöttert, üon öielen öerfannt

unb üerläftert, burd^ feine augerorbentlic^en ©igenfc^aften hk Söelt

mit feinem 9fiu^me erfüllt l^atte! SSa^ nü^te jefet bk ftegreic^e ^MnU
garbe, tva^ hk gan^e englifc^e 5(rmee? ^en größten geiler, ben man
begeben fonnte, l^atte man begangen; in SJietemme^ l^atte man hk

foftbarfte 3^^^ verloren. 5lm 20. Sanuar in ^nbhai angefommen,

am 21. mit ben Dampfern vereint, ptte man boc^ wenigften^ eine§

ber ©d^iffe fogleic^ mit englifdl)en ©olbaten, wenn aud^ mit nod^ fo

Slattn. 21
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njenigen, md) dfiartiim fc^icfen muffen. S3ei bem "^inUidt bes ©cfjiffeö

lüäre ber 3)hitlj iiub ba^ i^ertraueu ber 33elagerteu 5urücfc3eM)rt. ^ie
bie Sönjeu l^ätteu fie ftd^ gegen i^ren geinb öertf)eibigt. ©orbon ^atte

feit aj^onaten ber 33efa^nng nnb ben ßiniüol^nern üon Sf)artmn 'Oa^ ©in=

treffen eineg englifc^en (Sntfa^^eere^ üerfproc^en nnb ließ ntcf)tg nniier=

fuc^t, bie (Stabt gn l^alten; er ftiftete Drben, üerliet) iitet nnb

SBürben, fd^uf nene ©teilen, gab ^apiergelb aii^, tt)at mit einem

SSorte atte§, nm bie £ente bnr^ @^r= nnb gabfnc^t gn belegen, bei

t()m an^^ul^atten.

5(1^ aber ß^artum^ Sage tägtid) geföt^rtic^er itinrbe, begannen

biefe 9Jlitte( an ^raft gu öerüeren. 9Jlan bemühte \id) md)t me^r

nm Orben nnb (Stellen, hk öieKeid^t ben näd^ften Slag nid^t über^

leben iüürben, man verlangte nic^t nad^ ^a|)ierftüden , bie mor=

gen njert^to^ maren! ^iiiiöc^ft f|)ielten einige (Specnlanten noc^ va

banque nnb !anften ^apiergetb, ha^ ägt)|)tifd^e ^fnnb für 2 ^iafter

(40 Pfennig), \)k 9^egiernng lüürbe ja boc^ üielleid^t ben (Sieg baüon^

tragen, nnb bann njar i^ren 33ong \>k (Sinlöfnng gefi^ert.

^alb aber fc^tüanb bk Ie|te §offnnng. Ttan glanbte (^orbon'^

SSorten nid^t me^r! SBäre nnr in le^ter (Stnnbe noc^ ein ^am|3fer

mit ber ^nnbe öon ber gtüdlic^en 5(n!nnft ber (Snglänber nnb ben

errungenen (Siegen in S^artnm angelangt, mären nur einige eng(if(f)e

Dfft^iere angefommen , (Solbaten nnb S5ot! Ratten hm Setüei^ gef)abt,

baß ^orbon'ö ^erfpred^nngen toa^r nnb in ©rfüdung gegangen

tüaren, nnb neuer 9J^ut^ ^tit fie befeelt. ©in :paar Dffigiere

njären üielleid^t aulreid^enb gemefen, bie (Stabt gu retten, fie Ratten

hk 3JJängeI ber S3efeftigung am SSeißen giuß gefe^en unb befeitigt.

©orbon, gan^ allein nnb o^ne \)k Unterftü|ung eine^ einzigen euro^

:|3äifc^en Dfft^ier^, fonnte nid^t alle^ fe^en, unb üieleg, tt)a§ er fa^,

nid^t nad^ feinem SSillen geftalten. ^ann ein äJ^ann, ber nic^t

me^r in ber Sage ift, feinen Seuten ^rot gu geben, benfelben noc^ mit

voller Energie S3efe]^le ert^eilen, unb wtxhm feine S3efe^le t)on ben

§ungernben ttjillig nnb pxäd§ au^gefü^rt ttjerben?

@g toax bie Unglüdf^nad^t öom 25. auf htn 26. 3anuar gekommen.

(SJorbon l^atte hk S^lad^ric^t erhalten, ha^ bie SJla^biften entf^loffen

feien, einen Sturm gu tragen, unb feine ^i^pofitionen tüaren getroffen.

9^ur mag er gegttjeifelt l^aben, ha^ ber (Sturm fo rafc^ unb am frü^eften

SJ^orgen unternommen werben ttJürbe. (^r ließ ein ^euermer! abbrennen,

unb gerabe, aU ber ^J^al^bi über ben glnß fe|te, um feine 5ln^änger

3um ^antpfe aufguforbern, ftiegen hk erften 9fta!eten in buntem garben-
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fpiel äum §immel empor, unb bte äJJuft! fpielte luftige SSeifen, um
hk uiebergeSeugteu (^emüt^er ü\va§> auf^urid^teu. ^a§ geuermer! toax

abgebrannt; bie SO^ufi! jc^mieg, unb hk ^ert^eibiger ß^artum^ fc^Iiefen.

^\d)t fo bte geinbe, hk il)ren Eingriff vorbereiteten. @ie fannten hk

^efefttgung , uju^ten , roo fie ftar! unb mit regulären Xruppen befe^t

mar, unb tDu^ten, n)o fie jd^wad^ unb nur öon ben ©tabtbemol^nern

öert^eibigt loarb.

^ie f(^raä^fte ©teile irar ber Ie|te %f)tii ber Sefeftigung am
SBeigen 9lit; biefe tüar nie öollenbet tüorben, unh bie flüchtigen 5(u^*

befferungen erfolgten nic^t unter fad^männifd^er Leitung, ^er 9^it

ujar im 8in!en begriffen unb legte l^ier jeben Xag einen (Streifen

2anht^^ trogen. 5(n biefer (Stelle fammelte fic^ bag @rog ber 5ln*

greifer, unb beim erften SJiorgengrauen burd^toatete ein X^eil üon i^nen

bei ber lüeftlic^en @pi^e ber Sefeftigung ben glu^, beffen SBaffer i^nen

nur bi^ an bie ^nie reichte, ttJä^renb bie anbern auf ein gegebene^

(Signal ftürmten. S^lad^ einigen Schliffen flogen bie wenigen ^ert^ei^

biger biefe^ gefä^rbetften ^unfteg, unb hk 5tngreifer brangen in bie

^taht ein. ^ie (Solbaten auf ber S3efeftigung§linie, toelc^e hk Wai)^

biften in i^rem Sflücfen in bie Stabt einbringen fa^en, verliefen er-

fc^recft i^ren Soften, unb bie meiften öon i^nen ergaben fid§ bem

geinbe, ber i^nen ^arbon titx\pxad), freiwillig unb ol^ne ^ampf.

2)ie SJlal^biften trachteten üor aKem, bie ^ird^e unb ba^ ^^alai^ 3U

erreichen, weil man bort (Sd^ä^e unb in bem le^tern in^befonbere auc^

^orbon 'ißaf^a gu finben ^offte.

5ln ber (Spi^e jener, hk guerft nac^ bem $alai^ ftürmten, waren

bie Seute ber @mire 3Jie!in woleb e 9^ur oom (Stamme ber 5lra!in

unb ^agi SJ^o^ameb 5(bu (SJerger öom ^anagla - Stamme, (^rftere

wollten ben ^ob i^reg geliebten gü^rer^ 5lbbulla§i woleb e 9^ur räd^en,

ber bei ber S3elagerung t)on (S^artum gefallen war, unb le^tere brannten,

bie Scharte au^auwelen, bie iljuen (^orbon bei S3urri beigebracht ^atte.

^ie in ben ebenerbigen Sftäumen befinbli^en Wiener be^ Ö^eneraB

würben niebergeme^elt. @r felbft erwartete bie geinbe auf ben ober^

ften ©tufen ber gu feinen ©emäd^ern fü^renben ^re|)pe. Dl^ne ftc§

um feinen ^ru^ p fümmern, ftie| i^m ber erfte ber 5(ngreifer, hk
(Stufen emporfpringenb, hk ßan^e in ben Seib. @orbon fiel mit bem

(SJefid^t na(^ üorn lautlog auf bie %xt)j)pt unb würbe üon feinen Wöx^
bem bi§ t)or ben Eingang beg ^alaig gefc^leppt. §ier würbe mit

einem Tlt\\tx fein §au|)t 00m ^^umpfe getrennt unb an ben Wla^hi

unb feine S^atifag gefanbt, bie eg mir p geigen befahlen; ber Mmnpf
21*
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warb ben ^^"ötifern pvei^^öegeben , uub .^unbcrte bicfer Umncuidjcii

tjerfuc^ten bie ©pi^c t()ver Sanken uub bic (Sdjärfe i()rcr (SdjUicrtcr au

bem gefalleneu §elbeu, ber tu lueuigeu 9!Jiiuuteu eiuer uufcuutlidjcu

bfutigen SJ^affe glidj.

2a\n^t Qdt uac^I)er tuareu uod) hk ©pureu biefer bhititjeu Zi)at

öor bem ^a(ai^5 fidjtbar, uub bie fdjUjar^eu 33Iutf(edeu auf ber Slreppe

beg ^a(ofte0 feuu^eid^ueteu ben Ort, tt)o man @orbon geuiorbet; fie

würben erft hmn entfernt , al§ ber Sf)anfa \)a§> Sf^egiernng^^jalaig al§

SSofjuung feiner SBeiber einrtd)ten Iie§.

5(B man bem SO^a^bi ben ^opf be^ ©eneraB üorwieg, bemerfte

er, ha^ e§ il^m lieb getuefen tt)äre, tneun mau ^orbon lebeub gefangen

genommen ptte, ta er hk 5lbfid)t gehabt f^ahc, i^u uac^ feiner 33e=

fe^rung gegen 5(c^meb ^afc^a et 5(rabi au^gutaufc^en. :^eijterer tüürbe

i^m, meinte er, hd ber (Eroberung ^egt)pten^ tjon großem D^lu^en fein

fönneu. SDod) id^ bin feft überzeugt, ha^ biefe§ 33ebauern lebig(id)

gel^end^elt inar, benn l^ötte er befohlen, (^orbon ^u fd^oueu, niemanb

njürbe e§ gemagt l^aben, feinem S3efe]^(e entgegenzujubeln.

(SJorbon ^atte aße^ getrau, um bk hd i^m befinblic^en Europäer

red^t^eitig gu retten. (Sr ^atte Solouel ©tewarb mit einem X^eile ber

ßoufnin uub Europäer, hk biefeu ^erfuc^ gu ri^üren fid; bereit erüärt

l^atten, nad^ ^ongola gefc^idt; boc^ ging biefe (Sjpebition mit aüen

^^eitne^mern burc^ bie ß^iftiö^^i^^ii ^^^^'^ ^^^ Unfä^igfeit ber (Steuer*

männer, bie ben Dampfer in einen Seitenarm be§ gluffe^ lenften

uub auf einen gelfen auffal^ren liefen, üollftänbig p ^runbe. ^en

in ber (Stabt anfäffigen ^ried^en ftellte ber ^eneralgouüerneur einen

Dampfer unter bem SSormaube pr S^erfügung, fie aB erfahrene See*

leute auf bem 2öei|en gluffe ^ur Snfpicirung gu öerwenben, uub bot

i^nen fo bie Gelegenheit, ^u ©min ^afc^a §u entfommen; bod^ ha fie

biefen Eintrag ablehnten, fud^te er i^r ßeben auf anbere SBeife gu

retten. (Sr (ie^ bie uac^ bem flauen gtuffe fü^reuben Strafen ah^

fperren; nad^ 10 U^r abenb^ burfte ftd^ niemanb me^r auf i^nen

geigen, bie Uebermad^ung biefer Söege aber mar ben Gried^en über*

tragen morben, foba^ eö i^nen jebergeit möglich mar, unbemerft oon

ben anbern einen immer bereit gehaltenen Dampfer gu erreid^en. ^oc^

benn^ten fie biefe (S^elegenl^eit nic^t, benn fie öermod^ten fic§ nid^t über

einen ausführbaren gtni^tplan gu einigen, uub ma^rfd^einlief Ratten

aud^ bie nteiften öon i^nen gar nid)t bie ernfte Slbfic^t , ben Subau

freimittig gu öertaffen. 3n 5(egt)pten fomol aU and) in i^rer §eimat

früher in gan§ untergeorbneten Stellungen nub örmlid^en ^er^ältniffen
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(ebeitb, luar e^ ^ter ben meiften gelungen, ftd§ ein ^Sennögen 5U er=

tuerben. (Sic zögerten ba()er, ba§ Sanb ^u neiiaffen, ba§ i^nen fo t)ie(e

^ortfjeile geboten unb üietleic^t and§ in ber ßii^i^J^ft bieten iüürbe.

(Sorben tijar für alle anbern, nur nic^t für feine eigene ^^erfon beforgt,

3Barmn unterließ er e^, innerhalb ber 33efeftigung öon ©partum

ein Diebuit anzulegen, gu beffen C^entrum er gana gut ha§> ^^alai^

fjtittc mä()Ien fönnen? 3Som mititörifd^en ©tanb^un!te au§ wärt e^

fogar geboten gen?efen, unb Ö5orbon l^at e§ allem 5Inf(^eine nad^ nur

be§fja(b unterlaffen, um nic^t ben ^erbac^t gu ^xmdtn, aU ob er

für feine eigene ^erfon beforgt tDÜre.

^^iedeid^t unterließ er e^ aii§> bemfelben (^runbe, eine ftarfe Sßac^e

im ^a(ai^3 gu galten. Sßie leicht ^ätte er eine ©ompagnie er|)robter

@o(baten im ^^alai^ gu feinem eigenen @^u|e unterbringen !t)nnen,

unb niemaub auf ber 3öe(t mürbe i^nt bie§ öerargt ^aben. Unter

folc^er 33ebe(lung ^ätte er am Slage ber (Srftürmung ben unterhalb beg

^alai^ in fteter ^ereitfd^aft gehaltenen ^am^fer „S^mailia", ber !aum

300 Schritt t)om Sl^ore entfernt öor ^tnfer lag, mit ßeic^tigfeit erreichen

fönnen. ^er Kapitän beffelben, gargaü, fa^ bie SJ^a^btften in ha^

^^Palai^ einbringen, öergeblii^ erwartete er ba§ ©rfc^einen ^orbon'^,

unb erft alg biefer geti)btet unb alle§ öerloren mar unb bie 9ftebel(en

nun i^r 5Iugenmer! auf ben ^am^^fer richteten, ftie§ er üom Ufer ab.

(Sr fren^te o^ne Qkl üor ber ©tabt, unb erft aB man i^m ben fpecietten

^arbon beg Tla^hi überbrai^te, legte er an, ba er unb feine ^c-

mannung i^re gamiüen in ©partum gurüd^gelaffen l^atten*

^oc^ mie fürchterlich mar feine (Snttäufc^ung ! 5(B et in ^e^

gleitung eine^ Tlnla^cm be§ SJ^a^bi, ber i^m §u feinem ©c^u^e

beigegeben morben mar, nac^ feinem §aufe eilte, fanb er feinen ein^

gigen (So^n ermorbet auf ber (S^melle liegen, neben i^m feine grau,

bie fid) in i^rem ©d^mer^e über ben ßeic^nam be§ (Sol^neg gemorfen

l^atte, öon ben Sanken ber Eroberer burd^bo^rt.

^ie (SJrenelt^aten fpotten jeber S3efc^reibung. Tlit üorbebac^ter

^bfidjt mürben nur ©flauen unb ©ftaöinnen unb bie ^übf(^en grauen

unb SJ^öbc^en ber freien (Stämme üerfc^ont, alte anbern Ratten e^

nur einem au^erorbentlid^en Qn\a{i ^u ücrbanfen, menn fie mit bem

Seben baüonfamen. ^kk üerfc^mö^ten e^, je^t noc^ meiter §u leben.

©0 aj^o^ameb ^^ßafi^a §affan, ber S^^a^r et ^alia (ber (s;^ef ber

ginan^en); üor ber ßeid)e feiner einzigen Xo^ter unb feinet ©d^mieger*

fol^ng fte^enb, mürbe er üon feinen greunben aufgeforbert , i^nen 5U

folgen, fie mürben i^n retten; aU er fid) be^arrüc^ meigerte, molUe
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man i^ii tjcmaltfam in ©id^erl^eit bringen; er aber befcfjimpfte bcn

äJ^a^bi mit tüeit^in fd^aüenber (Stimme unb öerf(nd)te ben ZaQ, an

tüclci^em er geboren, bi§ er unter ben ©treidjen ber auf fein (SJe|d;vei

l^erbeieilenben ganatüer feine ©eele anötjauc^te. 35iele iüurben non

i^ren eigenen Wienern unb einftigen greunben I^ingentorbet, ober fie(en

unter bem 8c§tt)erte ber ^exxät^ev, bie ber raub= unb morbtuftigen

^orbe aB gü^rer bienten.

gatal^aüal^ ^jal^ami, ein reicher (5t)rer (beffen grau, eine ^od)ter

beg fd^on öor langer Qdi in ß^artum üerftorbenen fran3öfifd)en Q^vo^^

l^önbter^ ßontarini, nad^ meiner greilaffung mit i^rem neugeborenen

Äinbe in meinem §aufe 3itf(ud)t fud)te), l^atte ein nam^afteg S5er^

mögen an öolb in einer (Sde feinet §aufe§ vergraben unb gtuar unter

bem Seiftanbe feinet ^iener^, eine§ ^ongolanerg, ben er aB fleinen

Sungen ^u fid^ genommen unb erlogen ^atte. ^lu^er ben beiben

tonnte nur no^ fein ^eih Sifa um ba^ S^erfted. 51B fi^ bie Qiu

ftönbe in ß^^artum immer brol^enber geftolteten, rief gatal^alta^ ^ja^

l^ami ben SDiener gu fid^ unb fagte in Ö^egenttjart feiner grau:

„SOio^ameb, id) ^abt bid^ öon 3ugenb aufer^ogen unb oertraue

bir; felbft ber Drt, tt)o mein S5ermi)gen verborgen ift, ift bir be-

!annt; unfere Sage tüirb immer l^offnung^Iofer. SDu l^aft bei bem

9}?a]^bi SSertüanbte, gel^e unb bereinige hiä) mit il^nen. ©etrinnt

bie Plegie rung njieber bk Dberl^anb, fo !omm §u mir gurüd unb

bu ^aft nid^tg öon berfelben 5U fürd^ten; foHte jebod^ ber SJla^bi

©ieger bleiben, fo fannft bu mir vergelten, wa^ id) an bir getrau

SJlo^ameb tuar eint)erftanbeu unb Derlie^ ß^artum. grü^morgen^,

gleid^ nad^ (Srftürmung ber ©tabt, eilte SJ^o^ameb in 33egleitung feiner

nöc^ften ^ertoanbten nad^ bem §aufe feinet frühem §errn.

„Oeffne, i)ffne", rief er mit lauter (Stimme, „id^ bin bein <Bofy%

bein Wiener SJ^ol^ameb."

Erfreut öffnete gata^allal^ ^jal^ami \)a§> fc^ttjere eifenbefc^Iagene

^l^or, um im näd^ften 5(ugenb(ide, öon ber ßan^e feinet oerrät^e^^

rif(^en ^iener^ burd^bol^rt, tobt an ber ©d^tüelle feinet §aufeg nieber=

guftnfen. Ueber feinen Seid^nam ^intoeg ftür^te HJ^ol^ameb mit feinen

©pieggefeEen nad^ ber «Stelle, tt)o er ha^ @elb üergraben ttju^te, unb

öerlieg balb barauf mit feiner 33eute belaben ha^ §au§, ha^ if)m fo

lange eine ^eimat geujefen. @r ^ätte auc^ bie grau feinet §errn,

hk alleg mit angefel^en unb fic^ tueinenb über i^ren in STobe^^ndungen

liegenben (Statten getüorfen l^atte, leichten ger^en^ niebergeftoc^eu, träre
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ber imbanfbare ^^ütfjerid) ntc^t öon feinen eigenen 35einüanbten an

biefer ^tüeiten ©c^anbtt^at ge^inbert iDorben.

2)er griedjifd^e ß^onfnt Seontibi trnrbe bnrd^ eine öon einem feiner

Scfjnibner angeführte '^otk ^nerft §nr UebergaBe üBerrebet nnb bann

niebergefjanen ; ebenfo ber öfterreid^if(^=nngarifcf)e ßionfnl §anfal, bertjon

einem feiner ^atraffen ermorbet ttjnrbe
;
fein Körper mnrbe mit bem feinet

§nnbe§ gnfammen üor bem §anfe mit ©^iritn^ Begoffen, ber in feinem

3immer anfgefunbene ^aBa! barüBer onfge^änft nnb \)a^ ^ange ange=

^ünbet nnb iierBrannt; bie öerfo^Iten fRefte trarf man in ben gtn§,

S(m Beften meg !am nod^ ber erfte ©i^reiBer ber ginan^aBt^eitnng, ^o^

trn§ ^^^olng. ^erfelBe l^atte fic^ mit feinen 5tnge^t)rigen in einem

ein^elnfte^enben §anfe üerrammelt, öert^eibigte fic^ erfolgreich gegen

\)k geinbe nnb töbtete mehrere üon t^nen. 3^1-* UeBergaBe anfge-

forbert, erflärte er, ha^ er nnr bann capitniire, trenn er t)om SJlal^bi

felBft ^^^arbon fomie hk SSerfid^ernng erhalten tnürbe, ni(^t öon fei^^

ner gamilie getrennt gn tuerben. ^a man i^m, trollte man nic^t

mit Kanonen anfmarfd^iren , nic^t^ an^aBen fonnte, rerfc^affte if)m

ber (I^alifa ©^erif bie öertangte ^iifti^ernng, bie nad^ ber UeBergaBe

gan^ an^nal^m^tDeife Iot)a( anfrec^t gehalten tonrbe,

^er anf ber Snfel Sinti beta^irte ^often ber (Sd^eiüel^ l^atte fic^

nad) bem galle üon (^^artnm ergeBen; bie SD^annfd^aft tt)nrbe anf

Schiffen üBer ben gtu^ na(^ Dmberman in Ö5ett)a^rfam geBrai^t.

@§ toürbe ^änbe füllen, motlte man im einzelnen bie granen^

^aften 9)lorbt^aten ergä^ten, hk je^t in ber toe^rlofen «Stabt t)erüBt

n^nrben. UeBrigen^ ift bie ^efd^ic^te biefer ©reuet f(^on genngfam

Befannt genjorben. ^u^ bie UeBerleBenben gingen feinem gtüdtic^en

Sofe entgegen, S^lac^bem alle §änfer Befe^t tüaren, fing man an, nad^

ben t)erBorgenen ^^ermögen §n forfc^en; ha galt fein ßeugnen, feine

^Betreuerung ; tner im leifeften S5erba^te ftanb, etma^ §u Befi|en unb

öerBorgen 3U ^aBen — unb trer ftanb ni^t unter biefem SSerbac^te?

— trurbe fo lange gemartert. Big er ha^ SSerfted angegeBen, ober,

uienn er toirflid^ ni^t§ ^u gefte^en ^atte, Big er unter ben ^änhtn

feiner ^^einiger ftarB ober Big biefe ermübeten unb il)m @lauBen fc^enften.

Tlii ^eitfd^en^ieBen, bie \)a§> g^eifc^ in ge|en oon bem tör|)er

l^ängen liefen, tourbe nid^t gefpart; man Banb bie Unglüdlic^en mit

bünnen ©triefen an Beiben Daumen feft unb lie| fie an aufgerid^teten

33alfen frei in ber Suft Baumeln, Big fie t)or ©d^mer^en Befinnungg^

log tüurben; man legte ben gu 9Jlarternben fur^e Biegfame 33amBug^

ftäBe an bie S^läfen, Bog fie an ben (Snben mit (^etralt ^ufammen.
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fobag fic feftgehmben ben ^opf ein^tuänateu , uiib fdjdig bann mit

einem 8tode auf biefe ^öl^er, mobiird) fie infolge be§ 3Sibriren§

einen fold^en (Sd^mer^ im ^opfe hervorriefen, bafi ^k Opfer nnter

gräglidjem Sammercjefd^rei um (5inf)a(t f(e()ten; and; öltere Jranen

Mieten öon biefen 9J?artern nidjt üerfdjont, unb man quätte fie oft

in ber a6fdjen(id;ften Söeife, um ifjuen ein ©eftänbnijj gu erpreffen.

9hir gan^ junge grauen unb 3}Mbdjen öerfdjonte man, ba fie

eine lüillfommene SBeute loaren unb burd) biefe^ brutale SSerfa^ren

an i^rer ©c^ön^eit gelitten Ratten. 9ladjbem man \)k ©d)önften unb bie

ben beften gamilien ?tngeprigen für ben 9}Ja(}bi unb bie ß^aüfaS

auögemöfjlt, begann man gleidj am ^age ber Eroberung mit ber SSer^

t^eitung ber übrigen, unb biefe 35ert^eilung tourbe tt)odjeu(aug fortgefegt.

^m folgenbeu 9JJorgen, eö mar ein ^ien^tag, mürbe allgemeine

5lmneftie gemährt; nur bie (Sc^eifie^ mürben für öogelfrei erflärt unb

niete ^age nad; ber (Srftürmung von d^artum mürben fie, mo immer

man fie traf, erfdjiagen. (So lieg §agi Tlo^amth 5(bu ^erger hk

beiben burd^ brei ^age üon i^ren greunben gtüdlid; verborgen ge=

^attenen ermad)feneu ©ö^ne be§ in (SJefangenfc^aft befiublic^en ©alal)

moleb et Tld, nac^bem fie enblid) aufgefunben morben maren, üor

feinem Qtlk enthaupten, "änd) bie 5Iegt)pter mit meiner Hautfarbe

nm^ten fid^ trog ber 5lmneftie bie erften ^age fe^r (jüten, einzeln

^tn ganatüern gu begegnen, um nic^t i^r Seben auf ha§> (Spiel gu

fegen. ^a§ mar ber ©ntftel^ungggrunb eine§ fpäter in Dmberman

circulirenben ^onmot§: „3Sa§ ftel^t gegenmärtig am 9J^ar!te am

niebrigften im greife? ^er SSei^^äutige, ber (Sd^eiüef) unb ber §unb

(unreine^ X^ier, 'i)a§> überall mo e§ ft^ geigt erfc^lagen mirb)."

^ie in S^artum gemonnene ^eute, beren größter ^^eil jeboc^

unterfd)lagen mürbe, fd)leppte man in ha^ S3et el 9J^al; hk §äufer

mürben an bie @mire üert^eilt. 5lm ^ien^tag fegten auc§ ber 3J^a^bi

unb di^alifa ^Ibbulla^i im Dampfer „3^mailia" über ben glu^ unb

begaben fid^ nad^ (S^artum, mo fie fid^ i^reg ^riump^e^ freuten unb

fic^ in ben von i^nen gemä^lten Käufern feftfegten. (Sie be5eid)neten

ha§ über S^artum ^ereiugebrod^ene Unglüdf al§ bie geredete (Strafe

be§ gimmelg, meil bie ^emo^ner biefer gottlofen @tabt trog ber

mieber^olteu Ermahnungen an ber göttlid^en (Senbung be§ 9}ia^bi ge*

gmeifelt unb fid^ nid^t freimillig ergeben Ratten.

^^ad) bem erften (Siege^taumel len!te ber äRal^bi feine 5üifmerf*

famfeit mieber auf bie brol)enb l^eranrüdenbe Tlad)i ber ©nglänber. (Sr

befahl 5(Db er Oiad^mau moleb DIegumi, fogleic^ in ©ilmärfc^en
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nac^ 9}^etemmer) 511 ge^en unb bie Untjläiibigen aii§ biefer ^ofition §u

üerjaöen.

5(iii 9}ZitttüOci^ etwa um 10 U^r morgend ertönte ^anonenbonner unb

(SJetüe^njefnatter öon ber ^f^orbfiji^e ber 3nfel Xuti l^er. ©§ lüaren

gtüei ber öou ÖJorbou au^gefd^idten ^mn^^fer, bie „Xata^auta" unb

ber „53orben'', bie, mit engüfd^en ©olbaten Befe^t, unter (General

SSilfon (S;^artnm unb ©orbon §u §n(|e eilten, ©anbfc^a! S^afd^em et

Tl\i§> unb 5(bb et §amib ^Mjaxmh, bie t)on (^orbon au^gefanbten

(Sc^eüietj, maren mitgefommen. ©ie tjatten fc^on tag§ t)ort)er ben

%oh ©orbon'g unb ha§> traurige ©c^icffat t)on (S^artum erfal^ren.

Dbmot (S^enerat SSitfon in bie 9^icf)tig!eit biefer S^adjric^ten feinen

Streifet fe^te, modte er ft(^ hod) mit eigenen 5(ugen übergengen unb fu^r

mit feinem Dampfer Bi§ gegen gort Omberman; öon ber norböfttid^

t)on bemfetben errii^teten ©d^an^e ber 9l)^a^biften bef^offen, 50g er

fic^ mieber gurürf, nai^bem er (S^artnm an§> ber gerne gefe^en l^atte,

®er galt t)on (S^artum ^atte nic^t nur auf bie engtifc^e 33emannung ber

Dampfer, fonbern auc^ auf \)k einl^eimifd^e ^ebienung^mannfd^aft ben

tiefften (Sinbruif gemacht. Die te|tere wu^te, ha^ ber (Snban je^t

tüot enbgüttig in hk §änbe beg Tlaljhi gefallen ixjar, iinh ha il)nen

burd§ bie ©efpröc^e ber ©ngtänber unb bie fdl)on früher öerbreiteten

ÖJerüc^te befannt n^ar, ha^ biefelben nur gu bem Qwtdt gefommen

jeien, @orbon 5U retten, (^orbon aber je^t tobt unb (^^artum gefallen

tüar, fo jrf)ien e§ ben ßeuten ma^rfc^einlirfj, ba^ bie engtifc^en Xruppen

tuieber na^ Dongola gurütffe^ren unb öoran^fic^ttid^ hk §äupter ber

bei i^nen beftnbti^en ©ubauefen mit \xd) nehmen mürben.

80 barf)ten auc^ 5lbb el §amib SO^o^ameb unb ber Wbi (erfter

©teuermann) beg Dampferg „Xatal^auia". Sie einigten fic^ rafd^

über hk 5tugfü^rung i^rer 5lbfic^ten, unb gegen ^benb lie^ ber ©teuere

mann ben Dampfer auf einen ber in biefem X^eite ht§> gtuffeg pufig

üoifommenben Reifen aufrennen. Der Dampfer ^atte ein foti^e^ Secf

unb mar fo feftgefa^ren, ba§ an ein gtottmat^en nic^t gu beulen mar

;

man mufete ftd^ beeilen, ben mert^tiollften X^eil ber ßabung auf bem

;,33orben'' 5U bergen. SSä^reub ber baburc^ entftanbenen ^ermirrnug

flogen 5lbb et §amib.unb ber ©teuermann unb fe^rten, na^bem fte

burc^ ^ermittelung i^rer ^efannten bie ^er^ei^ung beg Tla^hi er^

f)alku Ratten, nac^ Sl)artnm gurücf. §ier mürben fte öom Ma^hi
mdjt nur auf ha§> frennbtid^fte empfangen, fonbern für i^re ^^at,

bie nac^ i^rer Darftellung feinen geiuben großen ©c^aben gugefügt

l^atte, auc^ öffentlich belobt. 5tbb et §amib erhielt, obmol er öon
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bem Stamme ber Qeljaltni (5d)ei!te§ unb nocf) ba^u ein isöenuaubter

be^ (Bala^ lüoleb et SlJie! tüar, qI§ 3eic§eu ber öoKfommeuften (SJnabe

unb 58er3eif)nng oom 9}?af)bi eine @iu)}pe, bie er felbft getragen ijatk, gum

(5Jefrf)en!, unb feine iueiblid^en SSertüanbten, bie bereite al§> Seute unter

bie aJia^biften üert^eilt tüorben iüaren, mürben lieber freigegeben.

2)er ^am|)fer ,, Sorben" fe^te mit @enera( Sßilfon feine Zf)aU

fa^rt tueiter fort, fuf)r aber ungtüdlid)enüeife auf einer (Saubbau! feft

unb fonnte, \)a er offenbar bebeutenb überlaben loar, nidjt ftottgemadjt

werben. SBitfon hc^ant) ftd; je^t in einer fel^r fritifd^en Sage. S3ei

ber geringen 9)^annfc§aft , über wdd)^ er gebot, fonnte er e-5 nidjt

toagen, ben Sanbioeg ein^ufd^Iagen unb ben geinb anzugreifen, ber

gtüifd^en i^m unb SJ^etemme^ bei SSoIeb et ^abefd^i ftanb unb beffen

'^nii) hiixfi) bie @innat)me oon Sfjartum tuieber bebeutenb geftiegen loar.

3n feinem Sauden ttjar 5Ibb er 9f^ad)man njoteb et DIegumi im

5tnmarfc^. ^a in ^Jietemmel^ ber üon ^orbon feiner^eit abgefanbte

britte Dampfer, bie „(Safta", üor 5tn!er tag, fo \(i)iäk Ö5enerat

3Sitfon ein Soot unter ßommanbo eine^ Dffigier^ mit ber nöt^igen

9)^annf(^aft ba'^in, um ^ia^^ (Sd^iff fo rafd) aU mijgtid^ ^erbei^u^oten.

^er 53efe^t toar aber teic^ter gegeben al^ au^gefü^rt. 5Die „(Safia"

loar 3toar fogteid^ üoltftänbig bemannt unb ging gur 9^ettuug be§

„Sorben" ah] bie 9}Zat)biften aber, oom geftfal^reu ber beiben

SDampfer „^atal^auia" unb „Sorben" fortjie auc§ oou ber 5t6fa^rt

ber „Safia" oerftäubigt, ^tten hd SBoteb et §abefc^i eine (Sc^an^e auf^

getDorfen unb oer^inberten burd^ ^eftigeg (55efc^ü^= unb ^eire^rfeuer

bie ^affage ber „(Safia", bereu ^a))itän unb ^anufc^aft mit Xobe^^

öerai^tung !äm)3ften , um i^reu in ber größten Ö5efa^r fc^toebenben

^ameraben hk erfe^nte §ütfe ^u bringen, ^o^ fc^ien hk^ taum 5U

getingen, \)a eine ^anonenhiget ben Reffet be§ 3)ampferg berart üer-

Ul^t ^atte, ba^ e^ itjm nur mit fnapper 9^ot^ getang, fic^ au^ bem

Sereid^ be§ öerberbenbringenben geuer^ 5U retten, ^er tapfere ß^om-

manbant ber „Safia" oergtoeifette jeboc^ nic^t am (S^etingen feinet

Unternel^meng ; er arbeitete bie gan^e '^ad)t raftto^ an ber ^tu^befferung

be^ ^'effet^, unb am näc^ften ^ag njar er im <Btanht, ben tampf

mit befferm ©rfotge ttjieber aufzunehmen.

5td^meb tooteb geib, ber Sefe^t^^ber ber ^ier oerfammetten

vStreitfröfte, fiet unb mit i^m mel^rere feiner Unteranfü^rer ; bk feinb^

ticken Kanonen tt)urben ^um (Sd^toeigen gebracht, unb bie 3)urc^fat)rt

toar ergttjungen. ^ie „@afia" erreid^te gtüdtid^ ben „Sorben" unb

brachte @enerat SSitfon unb feine fämmttic^en Segteiter nac§ SDZetemme^.
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?(6b er 9?acfjinau, bor, mie e§ fehlen, oI)uef}m feine tjro^e @ife

[jatte, ner^ögerte imcf) bem ^obe 5ld)meb iDoIeb geib'g imb bem '^M-

3iu3e ber 9}k()biften öon Sßoreb ef §abefd}i feinen SDMrfd) ; er erfannte,

\}a^ bie ©nglänber am ginffe für i^n unüBertüinbürf) tvaxm, unb

^icrt fiel) bal^er ^unädjft in refpectüoller (Entfernung t)on SJ^etemmel),

abtüartenb, bag er, fobalb fidj bie ©nglänber nac^ 3)ongoIa gurücf^ögen,

ofjue ©d^tnertftreic^ §err be^ Sanbe^ tüerben ttiürbe. 3ebenfall§ mar

c§> hk gurc^t, bie i^n feinen 9J^arfd§ berartig öer^ögern Iie§, ba§

e^ bem englif(^en Sorp§ gelang, ben f^äter anbefohlenen ^ücf^ug o^ne

tampf gu bemerfftelUgen. ^iefe (Einf(^üc§terung ber äj^a^biften ift

gett)i§ and) §um guten X^eil ber mut^igen 9[)^annf^aft ber „©afia"

unb bem tapfern Sommanbanten berfelben gu^ufdjreiben , ber, mie ic§

erft für^Iic^ erfal^ren ^abe, ßorb S3eregforb tnar.

(Erft nad^ bem Sflüdjug ber englif^en 5(t)antgarbe fonnte ber

Ma^hi barüBer getni^ fein, ha^ i^m nun ber ^nban o^ne tüeitere

kämpfe überlaffen ttjar, unb eg ift ba^er erüärüdj, baJ8 er Bei bem

Eintreffen biefer 9^ad^ric^t feiner greube !aum §err inerben fonnte.

@r begab fi^ in bie ^jame unb fd^ilberte feineu gläubigen ^uprern

bie glud^t ber Ungläubigen ni(^t nur mit ben grellften garben, fonbern

behauptete aud^, ha^ i^m ber ^^rop[)et eröffnet l^abe, bie SBafferfd^Iäudje

ber ^urüdgel^enben geinbe feien burc^ göttliche gügung burc^Iöc^ert

ujorben unb alle X^eilne^mer ber ©ypebition feien bem durfte erlegen.

3^ fetbft tnurbe am fünften Xage nac^ ber (Srftürmung öon

dtjurtum auf einen ©fei gelaben unb in ha§> allgemeine (^efängni§ ge^

ttjorfen. §ier n)urbe mir ein britteg gu^eifen üon au^erorbentlic^er

Sd^roere angelegt. DJ^an nannte biefe^ plumpe Unget^üm §agi gatma

(bie ^ilgerin ^atma); bie Ouerftange, tnelc^e bie gu^ringe üer^

banb, trar über 18 ^funb fc^ttjer; biefeg (Sifen tüurbe für gertjö^u^

lic^ nur fe^r iniberfpenftigen Verbrechern angelegt, bie rafc^ mürbe

gemad^t irerben foUten. 3[Bobur(^ i^ mir hk befonbere Ungnabe be§

S^alifa unb eine berartige SSerfc^ärfung meiner (Strafe guge^ogen

^atte, tvu^tt id) anfangt nic^t, fpäter erfuhr ic^ aber, (S^orbon ^afdja

f)abe feinen ^ö^ern Offizieren in einem fdjriftlic^en ^efe^Ie befannt

gegeben, ha^ er burc^ mi(^ erfahren ^ahe, ha^ hk Wlaä)t be^ gegen

(^^artum anrüdenben '^af)hi nic^t all^u ftar! unb ba^ ber benjaff^

nete ^f)ei( feiner 5tn^änger nn^ufrieben fei unb an SJlunition^mangel

(eibe. (Sin berartige^ ^^apier nun ^tte 5(c^meb raoteb (Soliman unter

ber eingelieferten Veute gufättig tnthtdt, baffelbe bem SJ^al^bi unb

bem (;£t)alifa übergeben, unb fo ttjar ber früher gegen mid^ bemei^to^
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ÖC^egte i8evbarf)t atterbincjig aU geredjtfertiijt bcftätigt luorbeit. 3cfj

unirbc angcwiefen, in einer @cfe ber (Seriba an einer mir genan ()c=

3cid)neten ©tefle ,^u üerb(eiben nnb bei Xobe^ftrafe mit niemanb ^u

uer!e^ren; bei (Sonnennntergang mürbe id) alltäglid) mit etlichen

(SfUiöen, bie im ^erbadjte ftanben, i^re §erreu ermorbet gu Tjaben,

fomie mit anbern berartigen (SJentlemen mittele einer langen ^ette

3u)ammenge!oppclt, bie un§ ^mifdjeu beu S3einen burd^gegogen nnb

bann an einem ^anmftrun! feftgelegt mnrbe ; bei (Sonnenaufgang

marb ic^ mieber in meine @de gemiefen.

Snpton fal^ id) nnr non meitem, benn fein ^a^ befanb fid; in

ber anbern @de ber Seriba; ba er fd)on längere Qäi I;ier, gemiffer^

maßen alfo ^n §aufe mar, fo burfte er mo( mit ben anbern öer^

feljren , l^atte aber \)cn befonbern S3efe]^( öom (Seier ermatten , fid^ mir

nic^t 3n nähern.

Sataf; moleb el 9J?ef ^atte man an bem Slage, an meld;em id;

(jierl^er gefd^afft mnrbe, freigelaffen
;

feine 33rüber, @i)^ne unb näd^ften

iöermanbten maren alle gefaEen, nnb fo öer^ie^ man i^m, 5(m

fdjlec^teften ging e^ mir je^t mit ber S^a^rung; ^atte ic^ mid) fc^on

früher — nid^t o^ne @runb — beffagt, fo mar id^ nun erft redjt

öom fRegen in bie Xranfe ge!ommen. gür gemö^nlid; befam ic^

nnr ro^e§ betreibe, melc^e^ mir nnb ben (5!(at)en ^ugteid^ a((*

abenb(id) anggefolgt mürbe. ^a§> SSeib eine^ ber (^efängnißmäd^ter,

eine ^arfnrerin, ^atte SJ^itleib mit mir nnb föchte mir, menn e§ gerabe

anging, ba^ ÖJetreibe im SBaffer meid^; mir eine anbere S^a^rung ^u

reichen, bnrfte fie öorlönfig nic^t magen, benn i^r Timm ^atte gurdjt

öor feinem §errn, bem (Beier, nnb biefer felbft mieber öor bem ß^atifa.

3c^ fdjiief anf ber bloßen @rbe, ben ^o))\ auf einem (Stein, beffen

^ärte nnb Sf^anl^eit mir empfinblid^e (Sd^mer^en bereitete. Qu meinem

@(üde fanb ic^, al^ mir eine^ Xage^ öon ber Seriba ^um gtuffe,

ber !aum ^unbertfünf^ig DJ^eter entfernt mar, getrieben mürben, unter-

megg ein Stüd t)om ÖJeftelle eine§ (Sfelfattelg ; l^oc^erfreut na^m id)

ha^ §01^ mit mir nnb benu|te eg nun fchen 5(benb aU ^o^f|)oIfter.

3d^ fc^Iief je^t mie ein ^önig.

5((Imä^(i(^ befferte fid^ aber meine Sage; ber Seier mar mir

perfönlid^ nic^t abgeneigt nnb erlaubte mir nac^ einiger Qdt einen be=

fd^eibenen ^er!e^r mit meinen äJiitgefangenen ; auc^ na§m er mir fpäter

bie (eic^teften ber gußfeffeln ab, fobaß mir nur gmei tjerblieben, bie

bide §agi gatma nnb i^re fc^(an!ere Sc^mefter, ein ^^aar, meldjee

mir \>a§> £eben rec^t fauer machte.
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9hin fonute td) aud) manchmal mit ßii|)ton einige SSorte ir)ed)feln.

@r \mx etiDii^ ungebulbig getüorben unb erüärte mir tt)ieberI)oIt, ba^

er ba» Sebeu auf biefe SBeife uidjt länger ertragen fömie. 3c^ em-

p\al)l ii)i\\, fid^ in ^ebnlb gu üben, unb bemühte mid^, i^m tDenigften^

äu^erlic^ mit gutem Seifpiele üoran^ugel^en. (Sine^ Xage§ erfdjien jeine

fc^tüar^e grau ä^^it^'^ ^^^^^ i^rem ^inbe, einem ffeinen pbfd^en SOMb-

djen, im ^efängni^, um ben armen hatten unb 35ater gu bejud^en.

^ie kleine njeinte laut auf, ül§> fie Su^ton fal^, benn obtnol nod^ fel^r

jung an Sauren, öerftanb ober füllte fie boc^, ha^ i^r SSater ml gu

(eiben l)atk, @r fd^idte 9}iutter unb ^inb gu mir, um mid^ §u be^

grüßen, (^rftere ftarrte mid^ eine Söeik feft an, bann ergriff fie meine

,§anb unb fd^tui^gte l^eftig. ^i^erft öerftanb id^ fie ni^t, bann aber

erinnerte id^ mid^, ha^ id) fie t)or Sauren fc^on gefe^en unb gefannt

Ijaben mußte, unb fie rief mir bann n:)einenb in§ ©ebä^tniß, ha^ fie

at§ junget SJ^äbc^en im gaufe beg SonfuI§ 9ioffet in S^artum erlogen

morben fei, bei beffen gamitie id^ nni^renb meinet erften 33efud^e§ in

5(eg^pten iuodjenlang gemo^nt ^atte. ^^i^i^^'^ erinnerte mi(^ an öiele

(Singel^eiten au§ ber Qtit meinet 5(ufent^alt§ im §aufe tl^re^ frühem

§errn unb bebauerte immerfort meinenb ben Sontraft gtüifd^en einft

unb je^t. ^d) berul^igte fie unb gab ber §offnung 5(u^brud, ha^

nod^ alleg ein gute§ @nbe nehmen mürbe.

^ie Udm gatma, mir riefen fie bamaB immer gannt), ^atte fic^

auf meinen ©djoß gefegt unb nannte mid^ fd^meic^etnb ^mmi (mein

DuM) ; il^r fleine^ ger^d^en fagte i^r inftinctit), ha^ id) iljx öon allen

9)Zenfd^en, bie fie fa^, außer 3Sater unb Tlnttn mol am näc^ften

ftünbe. 3c^ [jieß fie bann ge^en, um hk S^tüdfid^t beg @eier nid^t

auf eine aK^n^arte ^^robe gn ftellen.

^ie SSerpffegung ber ga^Ireid^en unter 5(bu 5lnga fte^enben 9fleger==

fotbaten, bie burd^ hk (3axm\on üon S^artum noc^ bebeutenb üer*

me^rt maren, bot große @d^mierig!eiten, unb ta man oon ber D^egie-

rung üortäufig nod^ nic^t^ ^u befürd;ten l)aik, fo er()ielt 5(bu 5(nga

ben S3efe^(, nac^ bem (Buben t)on ^orbofan ab^nge^en, bort \)k miber^

fpenftigen ^emo^ner ber 9fluba:=S3erge ^u pd^tigen, babei ben Seben^^

unter()alt feiner Siruppen gn gemimten imb bie geraubten ©Kauen

nad^ Dmberman ^u fenben. ^er Wlal)hi ^atte balb nad^ ber ®r^

oberung üon (S^artum fein Säger gegen 9^orben öorgefc^oben unb 5lbu

^2(nga bie ©d^an^e Xabia fRegeb 33e9 fammt Umgebung aB fein

ü}Zi(itörIager gugemiefen. ^eim Hbmarfd^ öon Omberman ^atte llhii

^nga §mar feinen trüber ^abelmola alg ©teltoertreter gurüdgelaffen.
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meine fämmtnc^en Wiener imb Wienerinnen aber fotuie aü meine

^ahc mit \\d) genommen. Dbjüol meinen Wienern nicf;t erlanbt \mx,

mic§ 3U befuc^en, fam bod; zitron mandjmaf uerftofjten ^u mir gefd}Iid)en,

nm mir ein @tüd 33rot gn^nfteden. 3d) fjatte bod; ba^ @efüf)(, nidjt

gan^ allein gn fein nnb jemanb in ber ^lä^e ^n fjaben. Wnrd; 5(bn

^nga'^ 5(breife tünrbe mir aud^ biefer befd)eibene Xroft genommen.

3n biefen ^agen erhielt id) and) bnxd) einen meiner früfjern

©olboten 9Zad)ric^ten über meine in gafc^er gnrüdgelaffenen ßente.

Sdj ^atte nadj meiner 5(nfunft in "Hia^at bem (I^fjalifa mitget^eitt,

^a^ id) itod ^ferbe, bie na^e^n aU hie beften in Warfnr befannt

juaren, in g'^fd^er aU ©efc^en! für il^n gnrüdgefaffen '^attt, ha id)

bie X^iere, nm fie nic^t ber §ifee be^ (Sommert auf ber Dfieife an^^

gufe^en, nid^t mit mir nel^men wollte. 3d^ bat i^n bantal^, bie ^ferbe

nnb and) meine ^nrüdgebliebenen Wiener unb Wienerinnen ^ier^er

fommen gu (äffen. Wer S^alifa befahl SJ^ol^ameb ß^^alet brieflidj,

mir aU mein ^ah unb @ut nac^^ufenben, am Xage meiner ^efangen=

nal^me aber ert^eilte er <Btib SJ^al^mnb in et Obeib hit Orbre, meine

üon Warfur an!ommenben 2mtt beim 33etreten ber (Stabt feft^une^men.

Wiefer befolgte ben Sefel^l ^ünftlid^, fanbte aber bie gujei ^ferbe an

ben ß^alifa, unb fie famen gerabe um biefe Qdt an. SBie mir ber

(Solbat mitt^eilte, gefielen hit ST^iere bem ß^alifa au^erorbentlic^, er

fanbte ein§ berfelben fofort feinem S3ruber 3a!ub, ha^ anbere be*

^ielt er für ftd^ felbft.

9^ad^ einigen Wagen machte fid^ eine befonbere fHü^rigfeit hü

ben ÖJeföngnigtüäd^tern bemerfbar, unb ber (Seier t^eilte mir im SSorbei=

gelten üertraulid^ mit, bajg ber ß^^alifa fommen tuerbe, um hie @e=

fangenen ^u fe^en. @r riet^ mir, eine 5lnfprac^e beg (^^alifa ru^ig

gu beantworten, mid^, tva^ id) o^ne^in faum t^un würbe, nid^t in

klagen gu ergeben unb biefen Wag in meiner ©de ^u bleiben. @egen

9J?ittag erfc^ien ber S^alifa, öon feinen Srübern unb SJiula^emie be=

gleitet, unb mad^te bie 9^unbe im (^efängnig^ofe, um hie Stn^m feiner

@ered^tig!eit gu fe^en. Wer @eier fc^ien alle wo^l inftruirt 3U ^aben,

benn bie Ö^efangenen öerl^ielten ftd^ ru^ig. ©inigen befahl ber (5§a^

lifa bie (Sifen ab^une^men unb fie frei^nlaffen, M anbern ging er

fc^weigenb öorüber ; enblid^ fam er aud^ in meine S^lä^e, unb mid^ wie

zufällig erblidenb, fragte er mic^ mit freunblid^em Sockeln: „Abd el

Kadr, ente thaib?'' (5lbb el ^abr, befinbeft hn hid) Wo^l?") „Ana

thaib, Sidi" (ic^ befinbe mic^ wo^l, §err!) antwortete id^, unb o^ne

weitere 5lu§einanberfe^ung entfernte er fic^ langfamen ©d^rittes. ^imi^
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iDoIcb cl Elfern, ber je^ige (Smir öon ^ongola, einer (einer näc^ften

Sßernjanbten , ber mid^ feit langem fannte nnb einige @t)mpat^ie für

miä) 5n ^aben fd^ien, brnrfte mir üerfto^ten bie §anb. „©ei frot)en

9}Znt]^e§", rannte er mir gn, „al(e^ mirb nod^ gnt gelten,"

33on jenem ^age an üerbefferte \xd) meine Sage etn)a§. 3^iiu^^

erhielt bie @rIanBm|, mir geittüeitig offen §n fc^iden, nnb ein ^xo^^

\(i)tid) ber §anara, ber im ^erbad^te türfenfrennblii^er ^efinnung ftanb,

tünrbe mir angefeilt, ha^ \^ bie Xage in feiner (SJefellfc^aft herbringe.

^a tnir bie SJia^biften in gleichem Tla^t liebten, fo vertrieben

tuir nnl bie Qüt mit bem nnfd^äblid^en Vergnügen, über fie orbent^

lid) loygngiel^en nnb i^re ^Inorbnungen grünblii^ gn Mtifiren. 2)er

©d)ei^ 5(c^meb wokh %ah \mxht öon feiner ntc^t me:^r in ben

beften Sauren fte^enben ^ran verpflegt, bie fid§ nnr an biefem Qtotdt

in Omberman aufl^telt nnb i^m nnb anc^ mir ha§> offen brai^te. ©ie

mochte getüi^ manche gute (Sigenfc^aft ^aben, n^ar aber bie richtige

BEantippe, hk i^rem (Statten jeben 33iffen mit i^ren Stieben verbitterte.

SBenn fie bie §oI§fd^üffeI mit bem anf glü^enben ©teinen gebatfenen

^urra^brote nnb ettna^ äJ^ild^ ober SJ^nlad^ (öerfd^iebene @ancen)

vor nn§ anf bie @rbe fe|te, ^ocfte fie fi($ baneben ^in, inobei i^re

geivölinlid^e 9f^ebe toar: „3a, ^nm güttern unb gur 5trbeit, ba finb hk

5l(ten gut genug; f)at man aber hk ^rei^eit nnb fann feinen Sannen

na^geben, bann ftö^t man bie Eliten gurüd nnb fuc^t bie Sungen auf!''

^er @(^ei(^ ^tte nämlic^ auc^ gmei junge SBeiber, bie fic^ bei

feinen §eerben, fomeit man fie i^m nid^t confi^cirt ^atte, aufhielten,

unb biefe gaben ber 5(Iten bauernben Stoff gu ^ortoürfen nnb ^e=

fd^ulbignngen, meldte i^r SJ^ann, ^ungerig fein (^ffen verfd^Iingenb, mit

Sf^efignation an^ijrte. gür mic^ toaren biefe audj ber ^ifanterie nid^t

entbe^renben gamilienfcenen eine Ouette ber Erweiterung, id) loar aber

haM beftrebt gu vermitteln unb verfid^erte bie 5l(te wieber^olt, baJ3

i^r Wann ftetg nur in lobenben SSorten i^rer gebende, vorauf fie fic^

immer tvieber bernl^igte unb un^ erüärte, ba^ fie ja gern i^r äJ^ög*

Ud^fteg t^ne, um unfere Sage §u erleichtern, ^a fie mir t^atfö^tid)

eine S^ä^rmutter mar unb mir über fo manche l^nngerige ©tunbe ^in^

n)eg!t)alf, befa§ fie meine, menn aud^ ni(^t intereffelofe Qi^neignng, unb

x(i) fu(^te aud^ auf i^ren (hatten, meld^er oft fc^redlic^ über fie flutte,

immer befänftigenb eingumirfen. (^r tvar übrigen^ nid)t confequent;

quätte i^n ber §unger unb fa^ er feine 5((te mit ber vollen §0(3^

fc^üffet t)eran!ommen, fo füllte er fid^ ^u i^r unb i^rer ©c^üffet l)in^

gebogen unb meinte: „Sie ifl: boc^ ein gute^ SBeib''; ivar er aber
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gefättigt uiib feine grau iucllte mit ifjver unüenueiblicfjeu ©tvafpvcbigt

md)t gu ßnbc foiiimen, fo tüurbe er böfe iinb rief: ,,(3d) unb laß

micf; tier()uugern, bu, bie (SJott nid^t fürd^tet; mand^e SSeiber iuerbeit,

trenn fie altern, anftatt nerftänbtger nodf) uerrücftcr; bu bift eine

füld^e üoni Satan ilkfeffene, gel), icf; luill bidj nie tüieberfe()en."

©ie ging — !am aber lieber, täglid; mit ber 3i"^eiöii^^9 ^^^

.^ungernbcn begrüßt nnb mit ber ^erad^tnng be^ ©efättigten ncrjagt«

80 ücrftrid^en hk Xage. 3n Dmberman tuaren bie ^^orfen an^-

gebrodjen nnb rafften täglid^ üiek ."pnnberte l^inmeg; gange gamiüen

ftarben an^, nnb ber 9D^aI)bi öerlor bnrd^ hk ©pibemie nte()r ßente

a(!§ bnrd^ feine ©c^Iac^ten; am meiften litten bk früher nomabifirenbcn

5(raber. ^^fuc^ nnfere SBäc^ter lüurben üon ber ^ranffjeit fjeimgefncfjt

unb einige üon if^nen ftarben; \mx (befangenen aber blieben mer!*

njürbigermeife a((e üerfd^ont, nnb nie fa^ id) it)ä^renb meiner ."paft

einen in Letten ßiegenben an ^^oden er!ran!en. ^aren tt)ir burc^ hk

@ifen an nnferm 2dh^ fd^on fd)tt)er genug ^eimgefuc^t unb erließ nn^

ber ^(((gütige in feiner (SJnabe eine treitere ^^rüfung?

Supton, ben id) nun i3fter fpred^en fonnte, tüurbe täglid^ un^

gebulbiger, fobaß ic^ für itju oft red^t beforgt tvax, rt)ei( er in feiner

5lufregung gegen nnfere ^el^anblnng aKguIaut gu :protefttren )}flegte.

SSenn id) i^m energifd^ gurebete, beruhigte er ftc^ gen:)ö^n(ic^ für ein

paar ^age. Dbmol !aum breißig 3a]^re alt, mar fein ^op\^ nnb

S3art^aar mä^renb ber §aft beinal^e gang treiß getDorben. Tlxx ge^

ftattete ein glüdffid^ere^ Temperament, mein (Bd^idfal öon ber leidsten

(Btitt gu nel^men, unb SJ^abibbo'^ Se^ren, hk meinem (S^fjarafter öijllig

entfprac^en, ujaren auf guten S3oben gefallen. 3d^ it)ar jung, ^atk

eine gefunbe, fröftige ßonftitution unb betrarf)tete mein ©d^idfal aU

eine 8d^ule ber ßrfal^rungen , befc^nierlid^ ^\vax, hod) immerhin er==

träglid^. 3d^ f)offte ftet§ guöerftc^tlid^, einft in bie ciöilifirte Sßett gurüd-

fe^ren gu fönnen, unb öieKeid^t rtjar bie Qtii nic^t me^r fo fern!

Um bie (befangenen etmaö gu befd^äftigen, fanb e§ ber ©eier für

gnjecfmößig, ein neue§ nierecfigc^ ^ebäube auö Stein für ^efängniß^

3tt)ec!e gu errid^ten, unb alte mürben gunäd^ft mit bem Xran^port ber

am gtußnfer (iegenben Steine beauftragt, nur ßupton unb mir

erlaubte er, bie ^age arbeit^fo^ gu verbringen., ^oc^ ^äuftg gingen

mir gu unferer 3^i^ftteuung aud^ mit, Steine gu Idolen; mic^ ^inberten

meine fd^meren gußeifen unb bie lange ^aUkttt am (SJe^en mie

überl^aupt an förperlid^er Arbeit, unb bes^alb öerfa^ id) beim §aug=

bau bie Stelle eine§ bauleitenben 5lrd^ite!ten. ^od^ ber S3au ging
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nur lantjfam üortüärt^. (i§> wav ein (^eöiert aug ntaffiüen (Stetn^

iDönben, beffen ©eitenläntje ettt)a ^el^n 3}^eter betrug; in ber Mite
warb ein Pfeifer errichtet, auf beut bie Ouerbalfen ruhten ; biefe unb bit

S3retter gum ©inbecfen be§ ©ebäube^ ^atte man au§ (S(}artum gebracht

Um biefe Qeit tarn eine§ S^age§ einer meiner frühem ^efannten

91amen§ et ©c^eid} gu un^, ber bei bem Tlaf)hi in großer @unft ftanb,

unb i^eiltt mir im S5ertrauen mit, ha^ ber Wa^bi unb feine S^alifaS

für Supton unb mid^ je^t günftiger geftimmt feien unb un§ t)orau§==

fic^tlid; bemnäc^ft hk grei^eit geben tDürben, „^oc^ mufet bu U)o(

bem dfjalifa, tüenn er bic^ anfpridjt, einige gute SSorte fagen", bemer!te

er, „bu brauc^ft bid^ ja nii^t gu bemüt^igen, aber barfft i^m in ni(^t§

tDiberfprec^en , alfo @ott befot)Ien." 3<^ t^eilte Supton, ber gerabe

tüieber einen feiner fritif^en STage l^atte , bk greubenbotfc^aft mit, er^

mahnte if)n jeboi^, fid) nid^t all^u fel^r auf i^re S^iid^tigfeit gu üerlaffen.

'^ad} einigen ^agen tüurbe t§atfäc§(id§ ber ^efud) be§ S^alifa

angefagt; id) ^atte mir eine fd^öne 'tRebt gured^tgelegt , unb nun !am

e§ nur barauf an, üon ifyn angefprod^en gu n^erben; audj Supton tvax

vorbereitet.

(Snblid) !am ber erfe^nte ^ugenblid, unb ber (S^alifa trat in htn

(SJefangenen^of; bod^ anftatt itjie frül^er 5U ben einzelnen (befangenen

5U gelten, lie^ er ^eute ein ^ngareb in ben ©djatten be^ (Steinhaufen

ftellen, befaßt un§ aEen, gu i^m ^u fommen unb un§ in einem §aI6=*

freife um i^n gu fe|en. (Sr fprac^ mit vielen, Iie| einige frei, bk

auf feinen ^efe^I erft ^erbeigebrad^t tüurben, anbern tüieber, bie burd^

ben ^ahi eingefperrt tt)orben traren unb fic^ über ha^ gefaßte Urt^eil

befd^tüerten, üerfprad^ er, fi(^ gu er!unbigen, ^tte für bk meiften ein

freunblic^el Sßort; nur Supton unb mic§ f(^ien er gar nid^t §u be^

merfen. ©rfterer tparf mir enttäufc^te S3Itde 5U unb mad^te ungebul^

bige S3ett)egungen mit bem ^opfe; xä) legte verfto^ten ben O^inger an

ben 3Jlunb, um ein voreilige^ SBort von feiner @eite gu üer^inbern,

„^ann ii^ nun ge^en ober 1^ab e ic^ no^ ettoaS ^u t^un?" fragte

ber (^^alifa ben ^inter feinem ^(ngareb ftel^enben ©eier unb machte

TOene fic^ gu entfernen. „-&err, t^ue n^ag bu für gut finbeft", ant^

mortete ber ©eier, trä^renb fid^ ber ß^^alifa nadj fur^em Ueberlegen

nieberfe^te. 5Jlun tDarf er ttjie sufällig feinen ^lid auf mid^ unb fragte,

n)ie bei feinem frühem ^efuc^e: „5lbb el ^abr, befinbeft bu bic§ too^I?"

„(^ib mir bie (Srlaubni^ gu fprec^en", anttrortete i^, „unb id^

rt)erbe bir meine Sage erüären." @r mad^te fid^'^ bequem unb gab

mir bie erbetene (Srlaubni^.

statin. 22
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„§err", ^iib \d) an, „iä) Mu üon einem frembcn ©taimnc; id)

!am 5U bir, um (Sdju^ 311 judjeu, unb fanb itjit 3iicr[t. %\U 9J^enfci^en==

ünber fef)(en unb taffen fid^ S^ergel)en gegen (^ott unb i^re ^it=

menfd^en ju ©c^u(ben fommen, fo auc^ id), ^ocfj tt)a§ id) audj ge-

iijan IjaUn mag, id; bereue meine geljfer, idj kreue fie bei @ott unb

feinem ^^ro)3l^eten. 2)u fieljftmid; §ier in jd^ttjeren ©ifeu, an (S|)eife

unb XrQu!, an Kleibern unb allem SD^angel leibeub, ic^ liege (jier auf

bloßer @rbe, gebnlbig ben g^itpunft meiner ^Befreiung ennartenb.

^err, finbeft bu e^ für gut, mi^ in biefer Sage gu laffen, fo iuirb

mir (SJott bie ^raft geben, bie mir auferlegte Prüfung and) tüeiter ^u

ertragen; glaubft bn, ha^ meine Sage eine unmürbige ift, jo bitte id)

bid), mir \>k greil)eit 5U fd^enfen."

äJ^eine tüol^Igefe^te unb mögnd)ft effectüoK öorgetrageue D^ebe

l^atte einen ftc^tbar guten (Sinbrud auf i^u gemad)t, er antwortete

aber uic^t, fonberu toaubte fic^ gegen £u))ton, if)n frageub : „Hub bn,

5lbbuIIat)i?" „3^ ^abe uic^t me^r au fageu aB 5lbb el ^abr",

antloortete ßu)3ton, „öer^ei^e mir unb gib mir bie ^rei^eit!"

,,^nV\ toanbte fid^ ber ß^^alifa uuu gu mir, „ic^ l^abe feit beiner

5(ufuuft öou ^arfur \)a§> äJ^einige für bid^ getl^an; hod) bein ^erg

toanbte ftd^ oon un^, bu tooUteft bid^ mit (^orbon, bem Ungläubigen,

bereinigen unb un§ nod^mal^ be!äm|3fen» 9^ur toeil bu ein gremb^

ling bift, f)abe id^ bir üer^iel^en, fonft ioäreft bu nid^t mel^r. ^od;

toenn beine fReue aufrichtig ift, fo oergei^e ic^ bir unb 5IbbuIIal)i.

©eier, nimm i^nen bie (Sifen ab!"

SBir tüurben oon ben SSäd^tern abgefül^rt, benen e§ erft nad^

oielen 5(nftrengungen gelang, meine fi^toeren gußeifen gu öffnen. 2öir

fehrten gum ß^alifa ^urüd, ber un§, nod^ immer auf bem 5(ngareb

fi|enb, ertoartete. @r befaßt bem ©eier, ben ^oran gu ^olen, ließ

il^n auf ein ausgebreitete^ (S^ebetfell legen unb oerlangte oon unS, i^m

unoerbrüd^lic^e ^reue 5U fc^toören. SSir legten bie §anb auf ben

^oran unb fc^muren, toie er eS begehrte, ^ann er^ob er \xd) unb_

l^ieß nn§ il^m folgen, unb frol^, bie 'Btätk fo oieler Seiben oerlaffen gu

fijnnen, traten toir mit il§m auS bem ^eföngniß^ofe, "änd) mein greunb,

ber §auara^©d^eid^, l^atte mit un§ gnglei^ feine grei^eit erhalten.

^er ß^alifa, oon bem SDiener auf feinen Ü^eitefel gehoben, ließ

uns neben ftc^ l^ergel^en. SKir toaren faum im (Staube, i^m gu folgen,

ba unfere güße burd§ hk faft ad^tmonatlid^e furge ^effelung baS 5(uS^

f(^reiten oerlernt l^atten.

3n feinem §aufe angelangt, l^ieß er unS in feiner D^lehtba, hk
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in einem ber äußern §öfe ftanb, n?arten, erjd^ieu nac^ einigen 5Iugen^

bliifen tüieber, nnb \id) nnn gn nn^ fe|enb, ermal^nte er nn^ tüieber^

^olt, üon nnn an tren gn feiner Partei §n galten. @r t^eilte nn^

bann mit, ba| er Briefe üom Sommanbanten ber englifi^en Dccn^a=

tion^armee erl^alten ^abe, itJorin biefer, ber alle in ^ongofa

(eknben ^^ertüanbten beg 9}Za^bi gefangen genommen ^aht, beren

5(ngtanf(^ gegen bie c§riftli(^en befangenen verlange. „SSir ^aben

kfdjtoffen, feinen ^rief bamit §n b eanttt)orten , bag i^r je^t SJ^o^m-

mebaner feib nnb gn nng geprt, nnb ba^ tviv mä)t gen:)i(tt ftnb, encf)

gegen ßente an^^ntanfcfjen , bie, tüenn and^ ^ertüanbte beg Tla^hi,

mtiS boc^ in i^rer ^enfmeife fernftel^en, <Sie mögen mit i^ren ÖJe-

fangenen t^nn, \üa§> i^nen gnt bünft. Ober ^abt i^r ttwa ßnft ^n

ben e^riften ^n ge^en?" fc^Iog er feine 9iebe. Snpton nnb id) üer*

fid^erten i^m feierlich, ha^ tvix i^n nm ade @c^ä^e ber ^elt nii^t frei*

tt)i(lig öertaffen tnürben nnb ha^ mir über^engt feien, nnr in feiner

9^ä§e nnferm ©eelen^eite erfprie^Iic^e SSerfe üerrid^ten gn fönnen,

lieber nnfere ßügen erfrent, üerf^^rad^ er, nn^ §ente no(^ bem Tlaljhi

öor^uftellen, ber i^n am 9^a^mittag in feinem §anfe befnc^en mürbe,

^a bie Ü^efnba im ön^erften ^orfjofe lag nnb hk Sente gn biefem

freien ßi^tritt l^atten, fo famen na(^ bem ^efanntmerben nnferer ^rei-

(affnng öiele nnferer grennbe nn§ gn beglüifmünfc^en; anc^ ^imitri

3igaba, ber nnn mit feinen ßanb^Ienten gnfammen mo^nte, l^atte htn

9Jlnt^ nng anf^nfnd^en, 'äm^ mein grennb e( ©c^eidj tarn anf ^efnd^,

nnb oB er öernal^m, ha^ mir h^m 9}Zal^bi öorgefteltt merben fodten,

ert^eilte er mir mieber einige mert^üoUe ^ftat^fd^Iäge.

(Srft gegen 5(benb !am ber ß^alifa p nn^, t)ie§ nn§ i^m folgen

unb führte nn^ in ben innern §of, mo mir ben SJ^a^bi anf einem

^Ingareb fi|enb fanben. @r l^atte, feit td§ il^n gnm le^tenmat ge=^

feigen, an ^örpernmfang fo angenommen, ba^ i(^ i^n !amn mieber=

erfannte, Sßir fnieten üor if^m nieber nnb bezeigten i^m nnfere (S^r^

erbietnng, @r begann bann mit ber ^erfic^ernng, bag er ftet^ nnr

nnfer Sefteg gemollt ^abe unb moUe unb ba| ba^ (Sifen auf SD^änner

einen na(^]^altig mo^It^uenben (Sinflu^ ausübe; er meinte bamit, H^
hk gurd^t t)or meiterer (Strafe beffernb mirfe. ®ann er^ä^Ite er ung

öon ber ^efangennaljme feiner 35ermanbten burd^ bie (Snglänber unb

öon bem angebotenen, öon i^m aber ^urüdgemiefenen ^u^taufd^. „3d^

liebe euc^ me^r aU meine S3rüber unb üermeigerte be^^alb ben %Vi^^

taufd^", fagte er tjeud^Ierifd^, feine Üiebe fd^Iiegenb,

5luc§ ic^ Derfic^erte ifju nac^brücftid^ nnferer Siebe unb 5tn§äng*

22*
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lid^fcit: „^enn tücv bid; nidji mcl^r (iclit aU ftd) fetbft, bcffeit Glaube

ift norf) nid^t in feinem Ajer^cn befeftiöf' *, fd;(oJ3 id) mit erfjobener

©timme. „^iebcr^ole", jagte er gn mir, nnb ^nm ß^^aüfa getnenbet:

„,§öre!'' 5(1^ id) bie Söorte mieberfjolt fjatte, na^m er midj bei ber ,§anb

nnb fprac^: ,,^n f;aft bie 9SaI)r()eit cjefprodjen, liebe midj mefjr aB
bid^ felbft!"; bann forberte er Snpton anf, feine §anb mit btn

nnferigen ^n bereinigen, nnb nal^m nnö bie „33aia" ab, \)a^ Xrene-

öerfpredjen , \)a^^ wir bnrd; nnfern 93errat(} gebrod)en Ratten nnb

nun ernenern mngten. ®er SfjaUfa gab nn§ nun ba^ ä^ic^)^«, ^a^

mx enttaffen feien, nnb njir !e()rten, nad^bem mv bem SJia^bi nod)-

mar§ für feine 3J?iIbc gebanft fjatten, in nnfere 9le!nba ^urüd, mo
tuir bie meitern ^efefik erwarteten.

SDer S()alifa, ber erft nad^ längerm SSermeiten öom Wai)hx

gurüdfe^rte, gab Snpton ofjne tueitereg bie ©rlaubnig, fid^ ^u feiner

gamilie, bk nod^ immer in einem gelte be§ 33et et dJlal untere

gebradjt mar, gu begeben nnb bei i^r gn bleiben, lieg it)n bnrd^ einen

SD^ntagem ba^in begleiten nnb t)erf|)rad^ i^m, für feinen meitern Untere

f)alt gu forgen. 3d^ mar mit bem d^^alifa allein gurüdgeblteben.

,,Unb mo mittft bu ^ingeljen, ^aft bu jemanb, ber ftd^ beiner

annimmt?" fragte er mi^, forfd^enb in meine fingen blidenb.

„^nger (^ott nnb bir ^aht id) niemanb, §err.", antwortete ic^,

„tl^ne mit mir, ma§ bu für meine giitoft gut finbeft."

„3d^ fjabe biefe 5(ntmort öon bir erwartet unb avu^ gemünfc^t;

t)on l^ente an betrad^te id) hid) at^ ein 9}litglieb meinet §aufe§, id^

werbe für bid^ forgen unb hi(^ an nid)i§> Tlan^tl leiben laffen. 3c^

fetbft Witt mic^ mit beiner (Srgiel^ung befc^äftigen; boc^ ftette id) bir

fofgenbe S3ebingungen : 3Son l^eute an bric^ft bu alle S3e5ie§ungen gn

beinen frühem greunben unb 33e!annten ah; bu öerfel^rft nur nod^

mit meinen 35erwanbten unb ^ebienfteten unb üollgie^ft meine 5(ufträge.

Xaggüber wirft bu bi^ mit ben gu meinen perfönlid^en ^ienften be=

ftimmten 3[)^ulagemie üor meiner ^^forte aufhatten unb erft nad^t^,

wenn id^ gur S^^nl^e gegangen bin, l^aft bu bie (Sriaubnig, bid^ nad^

beinem §aufe gu begeben, ba^ id^ bir fofort anweifen laffen werbe,

^el^e id^ au§, fo begleiteft bu mi^ ; reite ic^, fo gel^ft bu gu gug an

meiner ©eite, big id) ben g^^tpunft für gefommen erachte, bir bie S3e'

nu^ung eine! @attelt^iere§ gu geftatten. 33ift bu mit biefen 33ebin=

gungen einüerftanben unb wirft bu fte erfüllen?"

* 3)ie^ fagte man einft jum ^rop^eten, unb el (Sd^eic^ ^atU mir bringenb

gerat^en, biejc ^:^raje an geeigneter ©teKe anzubringen.
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„§err, mit g^reuben itiilUge tc^ in bie öon bir geftellten Sebin-

giutgen", mtÜDortete id); „bu iDirft an mir einen tDÜligen nnb gel^or*

famen 5In^änger finben, nnb mein ^i^rper mirb, l^offe i^, fräftig

genng fein, nni mi^ meinen nenen ^^5fti(^ten nac^fommen gn laffen/'

„^ott tnirb birfj ftärfen nnb alle^ ^n beinern 33eften leiten",

fd^Io^ ber S^atifa ficfj er^eBenb; „^ente fi^Iafe noc^ l^ier, nnb (^ott

bejd^ü^e bid^, big icf; bic^ morgen tnieberje^e."

3(^ Xüav allein. Sllfo öon einer ©efangenjc^aft in bie anbere

gerat^en! 3cl) öerftanb bie 5lbfid)t be§ ß^alifa fe^r njorjl; er tonnfc^te

tneber meine 3)ien[te, nod^ beni3tl)igte er fie. @r ^aitt nic^t ba§> ge^

ringfte ^ertranen gn mir nnb n)ar fii^ felbft flar, ha^ ic§ mid^ nie

gn einer ^ofitiüen ^ienftleiftnng i^m gegenüber oerftel^en tüürbe. @r

tDollte miä) Iebigli(^ nnan§ge|e|t nnter feiner ^erfijnlid^en 5lnfftc^t

Ratten, nnb e§ mar hti i^m and§ (Stol^ nnb (Sitelfeit im (BpkU, ben

frühem S3eamten ber 9^egiernng, ber über feinen eigenen ©tamm
fomie über ben gri3^ten X^eil ber meftlic^en (Stämme, hk je^t hm
^ern feiner Mad)i bilbeten, geboten §atte, d§> Wiener an feiner (Seite

gn l^aben nnb bieg tägü^ htn ßenten p bemonftriren. 2öie bem

an(^ fein mochte; ic^ nal^m mir feft oor, i^m nie einen ^nla^ gur

Un^nfriebenfteit ober eine (^elegent)eit gn geben, hk böfen ^(bfic^ten,

bie er im tiefften ^rnnbe feinet ger^eng gegen mic^ ^egte, gn t)er^

mirfüc^en. 3c^ fannte biefen meinen §errn; öor feinem Säd^etn nnb

feinen frennblidjen ^Sorten mn^te man me()r anf ber $nt fein aB

t)or feinem (Grolle. „^Ibb el ^abr", oerriet^ er ftc^ eineg Xageg felbft

in einer ^Inmanblnng oon Dffenl^eit, „ein 9D^ann, ber befehlen mid,

mu^ ftetg feine ^Ibfic^ten öer^el^Ien, nie barf er fte bnrd^ 9}?ienenfpiet

ober (^eberben oerrat^en, benn feine geinbe nnb Untergebenen toürben

fonft allgn leii^t bie SJ^ittel finben, fte ^n öereiteln,"

5lm anbern SJ^orgen tarn er gn mir, lie^ bann feinen 33rnber

3a!nb rnfen nnb befaßt i^m, mir eine Stelle in feiner allernäc^ften

9^ä^e gnm Sanen meiner §ütten angumeifen. 5Da jeboc^ bie meiften

na^en ^lä^e üon ben SSermanbten beg (^^alifa bereite öerbant maren,

fo erl^iett ic^ ein fleincg Xerrain füblic^ oon Safnb'g ,§anfe ^ngemiefen,

etma 600 Wtkx öom §anfe beg S^Iifa entfernt.

@r lie^ mir bnrd^ feinen Scfireiber ein Sc^riftftüd an ben (Som-

manbanten ber englifc^en ^rmee §nr Unterfc^rift üorlegen, morin fämmt-

tic^e gefangenen (Snro):)äer erflärten, SJlo^ammebaner ^n fein nnb nid^t in

i^re §eimat gnrüdfe^ren gn n)olIen; id) nnter^eit^nete rn^ig bie gro^eßüge.

5(bn 5lnga ^atte alle meine Wiener, X^iere nnb §abfelig!eiten
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mit ficfj cjefüf^rt unb mir nur einen alten, öebrecfjtidjen ^lutmner 3nrüc!==

getaffen, ber üon meiner Befreiung ge]f)i)rt Ijatte unb nun gu mir ge-

fommcn \mx, 3d) benarfjridjticjte ben S^alifa fjierüon, ber mir ge^

ftattete, i^u für meine SDienfte tneiter gu öermenben, nnb mid) babei

fragte, ob id) tt)ünfd;e, ha^ 5lbu 5(nga mir meine (Sad)en gnrüderftatte.

5l(Ierbing^ eine etiüa^5 fouberbare grage, ob einer fein il}m, and;

nad^ bortigen S^ied^tiSbegriffen, gefe^mibrig abgenommene^ (Sigent^um

gurüderftattet l^aben tooUe. SBie bie grage, fo hk 5(nttt)ort. 3c^

erf(ärte, bag \6), nad)bem id^ nun ^u feinem §anfe getjöre, audj o^ne

biefe Meinigfeit mein gortfommen finben lt)erbe nnb e^ nidjt für not^^

njenbig finbe, be^megen an feinen gelb^errn ^u fdjreiben. SSa^ follte

ic^ aud^ mit ^^ferben mad;en, bie x6) nidjt reiten burfte, ha \a meine

©r^ie^ung bei bem SJ^arfdjiren mit bloßen gü^en beginnen mußte!

9}leine SDiener l^ätte x6) njol gern gehabt, bod) benötlf)igte id) fie je^t

nid^t, unb Ijätte ic^ bereu 3iii*ii<^9öbe getüünfc^t, fo tväxt bie§ gang

gegen bie 5(bftd^t be§ d^^alifa getDefen.

^arum war er and^ t)on meiner 5(ntn)ort fel)r befriebigt nnb

fing an, fid^ über 5(bu 5(nga mit mir gn unterhalten, ^tö^lic^ untere

brad^ er fid^: „^n bift SJ^o^ammebaner? 2öo l^aft bu benn beine

SBeiber gelaffen?" ^a§ njar eine I)ei!(e grage. „§err", fagte i^,

„xii) l^abe nur eine, biefe ift in ^arfur gurüdgeblieben unb foll je^t mit

meinen übrigen ^Dienern in d Dbetb burd) ^Beih äl^a^mnb im 33et el

9J?aI feftge^alten tüerben." „3ft ba§> mih öou beiner 3f?affe?" forfc^te

er neugierig weiter. „9^ein, fie ift eine ^arfurerin, bereu Ottern unb

SSertüanbte toö^reub ber kämpfe mit ©ultan §arun umgefommen finb.

3d^ fanb hk SSaife hd meinen Senten unter öieleu anberu, bie i^

an meine Wiener unb ©olbaten öer^eiratljete,"

„§aft hu ^inber?" fragte er tüeiter. 511^ ic^ oerneinte, be=

mer!te er: ,,^m Tlann o^ue ^Jlac^fommeufc^aft ift ein ^orneubaum

oI)ne grüd^te; ha bu gu meinem §aufe gel^örft, fo merbe i6) bir

Söelber geben, bamit bu eine glüdlidje Familie grünbeft." 3d^ ban!te

für feine ^ereitmilligfeit unb hat i^u, mit feinen ©efc^enfen boc^

Jüenigften^ fo lange gu loarten, big id^ meine ^ütkn gebaut f)ätk.

5IB (Sntfd^äbigung für meine üon 5lbu 5(nga mitgenommenen

©ad^en befahl er ^abelmola, mir ben S^ad^taß be§ armen Dtiöier

^ßain auszufolgen, ber mir aud^ fogleid) 3ugefd)idt mürbe. @r beftaub

aus einer alten @iup|)e, einem gerriffenen arabifc^en 9}?ante( unb

einem frangöfifc^en ^oran. «Seine anberu §abfelig!eiten, ließ mir

gabelmota fagen, it»ären im Saufe ber (Sreiguiffe üerloren gegangen.
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^ugtetd^ glitte ber S^alifa aber aud^ ben S3efe^t gegeben, mir ba§

hd meiner ^efangennal^me öorgefnnbene 33aargelb, ba§ im ^et e(

9J?aI beponirt tDorben tvax, au^^nfolgen. (S§ lüaren 40 ^funb, einige

©olb^ed^inen nnb etlid^e golbene S^afenringe, bie ic^ mir feinergeit aU

Snriofa angefcfjafft fjatte nnb bk mir nnn 5(d)meb tüoleb @oIiman

getüiffen^aft übergab; \o tt)ar id) tnenigften^ im ©tanbe, bie Soften

meinet gau^bane^ gn beftreiten. ^ie näd)ften STage verlebte iä) noi^

bei bem ß^alifa, Tl^in alter Wiener @aba(Ia^, ber S^nbaner, bie

^iuine nnter meinen ßenten, bejc^äftigte fic^ mit bem §an§ban, ber

üorlönfig brei §ütten nnb eine Umsännnng nmfa^te.

3c^ felbft befanb mic^ nod) immer oljne 5(n§na^me öor ber

^^forte ht§ (I^alifa nnb gtrar t)om frühen SJlorgen big in bie fpäte

g^ad^t; anf feinen fnr^en Spaziergängen ober Tängern 9fiitten mn^te i^

i§n begleiten, mit bloßen gü^en neben i^m ^erge^en ober lanfen, nnb

ba iä) mid^ begreifli(^ern)eife gleid^ in ben erften STagen tonnbgegangen

l^atte, lie^ er mir leidste arabifd^e (Sanbalen mad^en, bie mir njot

ettoa^ ©d^n| gegen bie Steine getnö^rten, beren l^arte^ Seber^eng mir

aber bie §ant n)nnbrieb, 9]^and^mal tub er mic^ ein, mit i^m gn

effen; für gen)ö§nlid^ aber fd^idte er bie Ueberrefte feinet SD^a^B,

bie bann öon ben beüorgngten SJinta^emie öer^e^rt tonrben. (Srft na^t§,

menn er fid^ gnr Mnf)t begeben l^atte, fonnte id^ nad^ meinen §ütten

gelten nnb bie müben (^lieber anf bem Hngareb ftredfen; bod^ üor bem

erften SJ^orgengranen l^atte id^ tnieber beim grü^gebet gn erfd^einen.

^er ß^^alifa l^atte in (Srfal^rnng gebrad^t, ba^ mein §ang öollenbet

wax, %i§> id) eineg ^ageg fpät nad^t§ nac^ §anfe fam, melbete mir

mein alter Saboda^, ha^ man eine bid^t üermnmmte Sftaöin ge-

bracht l^abe, bie fid^ in meiner ^inttt befinbe. 3df; befahl Sabaüa^,

hk Saterne angn^ünben nnb mir üorangulen^ten, nnb fanb bie 5(rme

in einer finftern ^d^ anf ber ^almenmatte r}0(fenb.

^ad) fnr^em ^rn^ fragte id) fie uad) i^rer ^ergangenl^eit, nnb

fie ergä^Ite mir mit tiefer Stimme, n)et^e nic^tg ©nte^ al^nen lieg, ha^

fie eine S^nbanerin fei, früher einem 5(raberftamme im Süben ^orbofan^

angel^ört l^abe, bann aber aU ^ente in ba§ ^et d Tlal gebracht

ttjorben fei, t)on tüo fie !^ente anf 33efe§I t)on ^(c^meb tooleb Soliman

gn mir gebrad^t toorben mar. SSäl^renb i^rer ©rgä^Inng ^atte fie,

tük eg Sitte ift, toenn SHabinnen mit i^rem §errn fprec^en, i^re

meinen bnftenben ©etoänber, bie ha§> §anpt bebecften, abgenommen

nnb i^r ^efi^t nnb einen Streit i^rer ^eftalt entpdt. 3($ gab

Saballa^ einen Sßin!, nnfern fpöten ^aft nä^er gn belen^ten; e§
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bebiirfte meiner ganzen J^ffii^g, um nid;t erfdjrerft auf ha^^ ^(ngarcl)

5U fiufen.

^ug bem tieffd^mar^en , fleifd^igen, öon fpärlicf;en §aareu imt=

ral^mten alten ^eftcfjt lugten ein paar ffeine TjälsticTje fingen; eine

breite plattgebrüdte -DZafe unb ein SDhmb mit au^crgenjöljutid) xonU

ftigen Sippen, ber fi^ kim (Spred^en ben ujeit abftcl^enben D^ren

in bebenüidjer SBcife näherte, öerDoItftänbigteu biefeg tüenig fl)mpatf)ifdjc

granenantn^; ber Ä'opf fa§ auf einem furzen fetten ^aU, ber in

einem unförmlid;en Slörpcr ftedte; ha^ (3an^t nannte fid) 9}Zariam

(3)?aria, ein l^öufig üorfommenber Spante). 3c^ befaf)! @aballa^,

feine Sanb^männin in eine anbere §ütte ^u geleiten unb i\)x bort eine

©d^Iaffteüe au^utueifen.

SDa^ tüar ha^ erfte (SJefd^en! be^ (^(jalifa; er gab mir fein ^^ferb,

feinen S^eitefel, fein @e(b, \m§ mir al(enfal(§ non 9^u^en ptte fein

fönnen, fonbern fdjenfte mir eine ©ftat) in, \vdt er tonnte, ba§ ic^ eine

folc^e, felbft ujenn fie eine ©d)önl^eit getuefen n^öre, nic^t f)alten

fonnte unb nid^t moHte unb ba^ bereu ^ntüefen^eit im §aufe, abgefel^en

t)on S5erpf(egung unb (Srl^altung, bereu Soften id; ntd)t beftreiten fonnte,

für mid^ nur eine Ouelle öon Unannel^mlidjfeiten bebeutete.

5tm folgenben 3}lorgen nad^ bem grüfigebet fragte er mid^, ob

5((^meb tüoleb ©oliman feinem S3efe]^Ie nad)gefommen fei unb mir

fein ÖJefd^enf überuiittelt f)abe; id) bejahte unb gab i^m auf fein

SSerlangen eine ungefd^minfte ^erfon^befd^reibung.

@r toar über ^c^meb tooleb ©oliman in ber %^at fe^r auf*

gebrad^t, toeniger med er feine ^efe^Ie nic^t in gehöriger SSeife aii^^

führte, al^ t)ielmef)r, med er auc^, mie ber ß^^alifa bef)auptete, gegen

if)n beim Tlaf)bi intriguire, SJleine Hufrid^tigfeit bei ber ©c^ilberung

feinet ^efd^enf^ l^atte aber für mic^ bie unangenehme g^ofge, ba§

mir ber ßl^alifa in ber fofgenben SRac^t eine öon i^m felbft an^^

gemährte junge unb weniger ^ä^lid^e (Sftaüin f^idte, bie (Bahallal)

gleid^fad^ gur toeitern Pflege übergeben mürbe.

^a ber Tla^hi unb bie ß^^alifa^ jefet üon äugern geinben nic^t^

mel^r gu füri^ten Ratten, fo begannen fie unb i^re SSermaubten .gäufer

5U bauen, hit i^rer je^igen ^ad^tftellnug entfprei^en fotlten. SJ^an

mollte bie öielen jungen grauen unb 9}Jäbd)en,. in bereu ^efi^ man

bur^ ben gaß öon ß^artum gefommen mar, ben ^liden jener ent^ie^en,

bie hd ber SSertl^eilung leer ausgegangen maren unb bereu S^eib

nic^t erregt merben foKte. 5lud^ l^ieg e§ ben Seuten nid^t geigen, ha^

ber größte unb foftbarfte X^ed ber 33eute üon ^^artum fid^ in i^ren
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Rauben befinbe, \va§> ja in grellftem 2Btberf|)ru(^ gu ben Seiten be§

entfagenbeu 93Zeifter^ ftmib. ^ie ^^rebigteu öon ber Sßertf)rof{g!eit

ber irbifc^en (SJüter foöteu ja bie gro^e 9}Zenge öon bem ©treten

nad^ 5(nt^eit an ber ^ente abgalten nnb bnrften bnrd^ ba§ gegen-

lljeilige 33eijpie( nidjt ti:)ir!ung§to^ gemad^t tüerben.

Um btc Wütt be^ Sunt er!ran!te ber 9Jla§bt p(ö|(t(^ unb

erfdjten einige Xage nic^t gnnt ^tbtt ^od§ legte man ber ^ranf-

^eit in ben er[ten klagen feinertei ^ebentnng bei, ba i^m ja öon

bem ^^^ro^l^eten, tüie er feinen ^n^ängern oft ergä^It §atte, bie fro^e

^otfc^aft ^ntfjeil geiuorben ioar, ba^ er Tldta, SJiebina nnb Sernfalem

erobern nnb erft bann nad^ langem glorreid^em ßeben in ^nfa an^

biefem Seben fd^eiben toerbe. @^ toar jeboi^ fein leic^te^ Untno^Ifein,

ha^ ben Wa^hi befallen §atte; er toar fd^toer am Xt)p^ng er!ran!t,

nnb fc^on am fed^^ten Xage feinet ßeiben^ fürdfjteten bie i^m Sf^alje*

fte^enben für fein Seben. ^er (I^alifa, ber ja ha§ meifte Sntereffe

an htm ^In^gange ber ^ranf^eit ^atte, \vi(i) Xag nnb 9^ad^t niä)i t)on

feinem S3ette nnb blieb für nn^ nnfic^tbar, 5lm 5lbenb be§ fed^Sten

^age^ erging an bie nm ha^ §au§ be^ 9Jla{)bi nnb in ber ^jame

oerfammelte 9}^enf(^enmenge ber S3efeöl, (lebete für bie ©enefnng be^

in öiefal^r fd^toebenben «gerrn nnb SJleifter^ §n üerrid^ten, nnb babnrc^

warb erft bie Ö5efä^rli(^!eit feinet S^tf^^^beg allgemein befannt,

5(m SJ^orgen beg fiebenten Xage^ ^tte bie ^'ranf^eit folc^e gort^

fc^ritte gemacht, ba^ an bem @nbe be§ SJ^a^bi nid^t meljr ge^toeifelt

inerben fonnte. @r toar bi^ljer mit ben Bankmitteln feiner granen

unb mit SD^ebiginen fnbanefifd^er ß^nrpfufc^er be^anbelt luorben; nun im

legten 5(ugenblicf, at§ hk (^efal§r am pc^ften, §olte man §affan ©eü,

einen ber üerljagten ?Xegt)pter, ber ^tr^t im 3}^ilitärla3aretl} in S^ar==

tum genjefen unb burd^ einen glüdlid^en S^^f^^^^ ^^^ (^eme^el nad^

bem galle ber @tabt entronnen toar, nnb befal^l il)m, ben Traufen ^u

retten, ^er "äx^t erflärte, ba^ fi^ bie ^ranf^eit in einem foldjen ©tabium

befinbe, ba| e§ ^nr Qdt niä)t angezeigt jei, SJ^ebi^inen an^nmenben,

er ^offe aber, ha^ hk fräftige S^latur ben Patienten mit @otte§ §ülfe

noc^ retten Ujerbe, §affan @e!i erfannte tno^l, ba^ menfcl)lic^e §ülfe

nid^t me^r möglich fei, mar aud^ überhaupt nic^t geneigt l^elfenb ein-

zugreifen unb für^tete überbieg, ba^ er, loenn er bem Traufen eine

SO^ebi^in oerabreic^en unb biefer, toie er beftimmt öorau^fal^, bann

fterben mürbe, aU beffen SJ^örber angefel^en morben unb ber größten

@efal)r au^geje^t getnefen möre,

^ie ^ran!^eit l^atte i^ren öö§e|)un!t erreidjt, ^a§ ^Ingareb be^
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Tlaf)'bi umftanbeu feine brei ß()alifa^ unb bie uärfjftcn SBcnnaiibtcn,

5ldjmeb iDoteb (Solhnan, 9)ior)ameb wokh SBefdjir, einer ber t)i3d)ftcn

Srngeflemen be§ Set d Tlal, ber für ben ^a\M)alt beg ajialjbi

gu forgen l^atte, ßtman troleb 5(c^meb, ©eib e( 3}^e!i, früher ber an^

gefe()enfte religiöfe 8d^eirfj t)on ^orbofan, nnb einige anbere befonber^

anöge^eidjnete ^etrene, bie bie (Srlanbni^ ert;alten Ijatten, in \)a§

ang rotl^en Sodfteinen erBante ^ranfengiminer gn treten, ^er ^ran!e

fam nnr öon Qtit gn Qdt ^nr S3eftnnnng; aU er fein ®nbe ^eran=

naiven füllte, fagte er mit f(^tt)ad)er Stimme ^n ben Umfte^enben

:

„S^difa 5(6bn((a]^i, ß^alifet el @abi! tft bnrdj btn ^ro|):^eten ^n

meinem 5Rad^folger beftimmt, er tft üon mir, id) bin öon itjm; fo tüie

i(jr mir gefolgt nnb meine 33efe]^Ie anggefü^rt l^abt, fo fjaltet e§ ani^

mit i^m, (55ott erbarme fic^ meiner." SJ^it feiner legten ^raft-

onftrengung ^and^te er nod^ einigemal ba§ mol^ammebanifc^e ©taubeng-

befenntni^: „lei illahi il allali, Mohamed rasul allah", legte bie

§änbe anf hk Sruft, ftredte fid) nnb tnar t)erf(^ieben.

^t^m bem nod^ nid^t er!alteten Seid^nam leiftete man bem S^atifa

^bbnttalji ba^ SSerf))red^en ber Xrene. <Seib el Wldi tt)ar ber erfte,

ber beffen §anb ergriff, feine Untert^änig!eit be^engte nnb Xrene

gelobte; feinem 33eif|)tefe folgten bie beiben (^^alifag nnb bann aUe

5(ntt)efenben. ^a eine ^el^eim^altnng nic^t möglich tuar, tljeilte man ben

Xob be^ "^a^hi ber J)arrenben SJ^enge mit, öerbot aber gugteic^ anf

ha§ ftrengfte Steinen nnb Sße^Hagen nnb öerfprad^, ha^ ber S^alifa

be§ 9J^a^bi, beffen S'^ai^folger, fpäter ben ^erfammelten ha§> Xrene^

^elöbni^ abnel^men tüerbe. ^ie §anptfran be§ Tlaf)hi, ©ibbina 5Iifc^a

Um e( 9Jinmenin (unfere gerrin ^(tfd^a, 9Jintter ber Gläubigen), hk

fid^ öermnmmt in bie @de gefauert nnb ben Zoh t^re§ $errn nnb (3t-

bieter^ abgekartet §atte, er^ob ft(^ nnb begab fid^ in bie ^änfer be^

SJ^al^bi, nm ben bort l^arrenben SBeibern hk STrauerbotfd^aft ^n iiber^

bringen. Xro^ be^ tüieber^olt eingefi^ärften SSerboteg l^örte man boc^

ang üielen §änfern ha§> Sßeinen nnb Sße^üagen ber SBeiber über ha^

§infd^eiben beg ^a^hi d 9}^ontefer, ber, tüie ha^ ©erüc^t ging, an^

©e^nfnc^t na^ ^ott, feinem §errn , freimidig biefeg irbifc^e Sammer*

t^al üerlaffen l^atte. Söä^renb einige ber 5(nrt)efenben ben Seid^nam

be§ 35erftorbenen itjnfc^en unb in ßeic^entüd^er l^üEten, gruben bie

anbern im ©terbe^immer felbft ba§ ^rab, ba^ fd^on nai^ gmei*

ftünbiger Arbeit öoUenbet toar.

5Die brei S^alifa^, unterftü|t üon ^^meb tnoleb ©oliman nnb

n^oleb Sefd^ir, legten htn lobten in bie ÖJrube, bedten fie mit S^^Ö^^^
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31t, Rauften bte aitggegraliene ©rbe barüBer, goffen SSaffer barauf unb

beteten mit aufgehobenen §änben ha§> gat^a für h^n S5erftorbenen.

9Zun erft fonnte man barauf bebadjt fein, bte erregte SJlenge gu

beruhigen. Qna^i rief man un^, bie SO^uIa^emie be§ neuen, öon nun an

,,ß^a(ifa el 9J?a§bi" genannten §errf{^erg, na^m ung ben Xreufc^tüur

ab unb befaßt bann, ben ^rebigerftu^I be^ 9}b^bi bei bem ©ingange ber

^jame aufguftellen unb bie äl^enge auf bag @rf(^einen be§ (Sf)alifa üor^

gubereiten, 2)iefer öerlie^ ba§ frifc^e ^rab feinet §errn unb beftieg bie

^an^el ^um erften mal aU (SJebieter, @r tüar aufgeregt; X^ränen rollten

iljm über bie SBangen, unb er begann mit ^itternber ©timme ^u fj^rec^en

:

„greunbe be§ SJ^a^bi, ber SöiUe @otteg ift unabänberlid^ , ber

9QZal)bi ^at nu§> üerlaffen, er ift eingegangen in htn .gimmet, tüo nur

ewige greube ^errfdjt; auc§ mir merben i^m nad^folgen, moUen aber

big ba^in feinen ßeljren ge^or^en. SSir mollen einanber unterftü|en,

mie bie (Steine unb Sßänbe eine^ 93autt)er!§ einanber unterftü^en ; ha§

(^IM ift unbeftönbig, galtet barum mit beiben .gönben bag ^liid feft,

gu ben greunben be§ SJ^a^bi 3U gel)ören, unb üerla^t niemals ben SSeg,

btn er un^ angezeigt. 31)r greunbe be0 äJ^a^bt, id) bin ber S^alifa be§

9J^a^bi (b, f), fein 9^a(^foIger), gebt mir euer ^reueöerfprec^en."

9^un mieber^olten alle, bie e§ §ören fonnten, hk i^nen mit lauter

Stimme öorgefproc^ene S3aia (f, @. 172) mit geringer 51bänberung,

denjenigen, mel(^e ba§ ^eli3bni^ geleiftet Ratten, mürbe befohlen,

fic^ 5U entfernen unb anbern ^la^ ^u mad^en. ^a§ entfe^li^e, leiben*

fc^aftli(^e (^ebränge, bei bem man Ö^efa^r lief, erbrüdt gu merben,

bauerte big ^um (Sinbruc^e ber S^ac^t. ^ie anfänglid)e Erregung beg

ß^alifa mar öerfc^munben , er Ijatte längft aufgehört ^u meinen unb

freute fi^ je^t über bie milb ^eranbrängenben 9Jlenfd)eninaffen, hk

ftc§ immer mieber erneuerten unb eg nidjt ermarten fonnten, feine

immer glei(^lautenbe ^rebigt gu ^ören unb i^m ben @ib ber Xreue

3U leiften. @r mar öon bem öielen ungemo^nten 'B))x^d)^n fd^on big

^ur Unt)erftänbli(^!eit l^eifer unb flieg üon Seit ^u Qdi üon ber Ä'an^el,

um feine auggetroduete ^el^le mit Sßaffer anzufeuchten; bod^ ha^ ^t-

mu^tfein, nun ber 33e§errfc§er biefer 9[J?affen ^u fein, üerlie^ i^m ^raft

unb 51ugbauer, unb erft na^ eingetretener völliger ^unfel^eit lieg er

fic^ ba^u bemegen, ben ^rebigerftu^l 5U üerlaffen, 9^un lie^ er noc^

fämmtlid^e 3U ber fc^mar^en ga^ne geprigen @mire rufen unb ftd^ öon

il)nen einen befonbern Xreuefcl)mur leiften.

@r empfahl i^nen im eigenen 3ntereffe, feft ^u i^m imb 3a!ub

5U fte^en ; alg gremblinge im 9^ilt^al müßten fie einig fein, um i^ren
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9^eibern ftet^ erfolgreich toiberfte()en 511 fömtcn. Stimmer mödfjtcn fic

ben i^nen öom SJZaljbi öc^eigten SSeg üerlaffen, unb in ber treuen ^e=

folgung feiner ße^ren alkin fei ade^ geil für fie gelegen.

3Jiitternad)t \mx längft üorüber, id) tvax nod) immer nid^t ent-

loffen, Ijatte mid) mübe unb erfdjöpft auf bie ßrbe gelegt unb f;örte

nun, iuie bie !^orübergeI)euben il)ren 9}k()bi rühmten unb beut SBieber^

aufrid^ter ber Sfieligion getobten, feine Se^ren ftet^ getreu 3U befolgen.

2öa§ l^atte ber Tla^hi get(;an, um bie gefunfene 9^etigion oufju-

rid^ten? SSorin beftanb feine neue Se^re?

^or aüem lehrte er bie ßntfagung unb ij^rebigte bie 9^ic^tig!eit

ber irbifc^en grenben; um alle äu^erlid^en 3ftangunterfd;iebe ab^ufc^affen

unb \)m 5I6ftanb öon 5lrm unb S^leid) au^^ugleid^en , wä^k er a(§

^teibunggftüd hk (^iuppe, bie üon allen feinen 5(nl^ängern getüiffer*

ma^en ai§ Söa^r^eid^en il;rer ^^^Ö^^örigfeit gu i^m getragen tüerben

mußte unb bie babei ben ^ort^eil mit fic^ brachte, ba^ er feine Seute

im ^am))fgetümmel immer erfennen fonnte.

Um alg ^Regenerator ber D^eligion ^u gelten, bereinigte er bie

öier 9Jlafal)ef (©e!ten) ber äJ^ol^ammebaner : SD^aliü, ©djaffai, ganafie

unb gambelie, bie, tt)ol im großen unb ganzen einig, bod^ in

einigen SfRitualformen üoneinanber abiDeic^en, fo bei ben religiöfen

SBafd^ungen, in ber galtung bei bem lebete, bei ben geirat^cere*

monien, in einer ein^eitlid)en (S^lauben^le^re n.
f.

tt). (Sr führte

Steuerungen M bem ^erric^ten ber (lebete ein; nad^ bem grüt)^ unb

5lbenbgebet mußte täglich ha§> öon i^m l)errü^renbe 9fRateb gelefen mer^

ben, eine Sammlung üon Ä'oranöerfen, bie burd) (^ebetformen unb 5ln=

rufungen ^otteg ftiliftifd^ miteinanber üerbunben maren, eine Seiftung,

bie über 40 SJ^inuten in 5lnfprud^ na^m; er erleichterte bie frommen

SBafi^ungen unb unterfagte bie im (Suban bei goi^^eiten üblid^en geft^

gelage; ha^ Tlaf)ex (hk SJ^orgengabe) fe^te er hd Jungfrauen auf

5e^n X^aler unb girei ^leibungöftüde', bei SBittüen auf fünf X^aler

unb 5tüei ^leibung^ftüde feft; wex me^r bot ober me^r gab tüurbe aB

„Unfolgfamer" mit ber (Singie^ung feinet SSermögen^ beftraft; an

Stelle ber früher üblichen gefteffen trat ein einfad^e^ Tlaf)l au§

Datteln unb äJ^ilc^. ^urc^ bie le^tern SJ^aßregeln rvoUk er htn Firmen

bie ß^efc^ließung erleid^tern, bie er überhaupt gu förbern beftrebt mar.

So befahl er ben Altern unb ^ormünbern, fämmtli(^e ^u Sungfrauen

l^erangemac^fenen 9}läbd^en unb bie jungen Männer fofort nad^ er-

langter Steife 5u öer^eirat^en.

@r öerbot Xan§ unb S|)iel, bie, al^ „irbifc^e Suft" t)er|)i)nt, mit
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^^ettfd^en^ieben unb ^ermögen^ein^iefjuitg Beftraft iüurben. (£r unter-

fagte ben ^ebrau^ üon ©c^impfn? orten, beren jebeg mit 80 ^eitfd^en^

f)ieben unb 7 SEagen 5Irreft gea^nbet UJurbe. SDer @enu^ geifttger

@eträn!e, tüie SJierifa, ^atteltt)ein u.
f. tu., foujte ha^ %abaixavi(i)tn

ujareu ftreng öerpönt; berartige ^ergel^en tnurben mit einer großem

^In^aljP^eitfc^eui^iebe, mit achttägiger (^efangenfc^aft unb t)ot(ftänbiger

25ermögengconftgcation Beftraft; bem ^iebe iüurbe hk redete §anb,

bem rücffädigen auc^ ber linfe gu^ abgejc^nitten. ^a üiele ber mann-

Ii(^en 53en)or}ner beg ©uban, befonber^ hk nomabt[irenben 5(raber fid^

ba§ l^opf^aar tüad^jen liefen, fo tüurbe Befohlen, bie ^öpfe glatt p
rafiren. 33ei ©träfe ber Vermögenseinziehung trar eS verboten, hm
lobten nac^^umeiuen ober bie früher üBUc^en Xobtenmal^Ie 3U l^alten.

Um feine Tlad]t gu erhalten, einer Verringerung feinet §eere§

üor^uBeugen, um feine 5(n^änger öor fremben (Sinflüffen gu Betoa^ren

unb um bie VerBreitung öon S^ac^rid^ten üBer feine SeBenStreife, bie

mit feinen Se^ren nid^t üBerall üBereinftimmte
,
5U üer^inbern, gog er

einen Sorbon um fein ganzes @eBiet unb unterfagte audf; ftrengften§

bie ptgerfal^rt nac^ Wttta,

3eber S^^^fel an feiner göttlichen Beübung, ja bie leifefte Be-

mängelung feiner 5lnorbnungen ttjurbe, itjenn buri^ ^tüei S^i^Ö^^ ^^=

liefen, mit bem ^obe ober bem ^Bfd)neiben ber redeten §anb unb beS

linfen gugeS Beftraft. 3n gälten, bie i^m nahegingen, Beburfte e§ auc^

feiner 3^ii9^n, eS genügte ha feine einfädle 5(ngaBe, ba^ i^m ber ^ropl^et

erfd^ienen unb i^n üon ber ©d^ulb beS ^[JäSlieBigen unterrid^tet ^ätte.

^a er burc^ mand^e feiner 5Inorbnungen in Sonftict mit ben

mol^ammebanifd^en @efe|en geriet^, öerBot er nid^t nur hk Pflege

t^eologifctier ©tubien unb unterfagte Vorträge üBer (^efe^eSfunbe auf

ha^ ftrengfte, fonbern ging fogar fo tüeit, alle auf biefe ^i§ci)3linen Be^

^üglic^en Vüc^er öerBrennen ober in ben glu^ tDerfen gn laffen.

^ieS tuar im tuefentli^en ha§> D^eue in ben Se^ren unb @efe|en

beS Tla^hi el 9J^ontefer, bie er feinen 5(n^ängern immer ttjieber t)or-

prebigte unb beren Befolgung er mit rüdfid^tslofer Strenge er^tüang.

Vor ben klugen ber Söelt ging er feinen (^läuBigen mit bem

Beften Veifpiel öoran, bod§ im Snnern feinet §aufeS gaB er ftd^ gleich

bem S^alifa ben üBertrieBenften ^uSfd^UJeifungen , ber Völlerei unb

bem SBoi^lleBen l^in unb geno§ ba§ SeBen, tüie man eS eBen im

@uban genießen !ann. SDie uäd^ften Vertoanbten ber Beiben ©rften

beg Üleic^g folgten getreulich i^ren ©puren.
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Äaffala. — 5(d^nieb luolcb ©oliman'^ 5tbfe^ung. — 2)er ©l^alifa unb bie fc^ttjar:=

gen ©olbaten. — ®ie öinric^tnng be§ SJ^ubirä t)on .^affala. — @iu ©efcfjenf be^

d^alifa. — äJJetne 9teije mit i^iii^i^- — Unausführbare ^(uc^tgebanfen. —
5)er ^rufftanb ber jd^njargen ©olbaten in et Dbeib. — S)er Zoh beS (gmirS S[JJa|-

mub. — Wof)amth ß^atet in tetten. — f^elbgug in ben 9^uba=^33ergen. — Sn|)ton'S

Sage. — (Seine StnfteÜung im ?Irfenat öon ©l^ortnm. — 2)er 5(ufftanb ber Äo=

babifd^. — SJifferengen mit 5l6effinien. — S^^ac^ric^ten öom 2^obe beS t(o^. —
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(Seit bem 5tufBrud^e be^ SJ^a^bi t)on Üial^at Bt^ gu feinem Xobe

l^atte fid) in htn öerfd^iebenen X^eilen beg @nban nic^t^ ereignet,

\va^ anf htn ^ang ber (Sreigniffe ptte Befonbern ©influ^ nehmen

!önnen, SJ^o^anteb ^^aki l^atte fic^ in gaf^er niebergelaffen nnb

feine (Smire nad) allen S^ic^tnngen ing Sanb gefd^idt. S^irgenb^ fanb

er SSiberftanb, überall Beugte man fi^ tüillig bem neuen Df^egiment.

SDie tüeftüc^ften ^roöingen, 5Dar (Stimmer, 9J?a[faIat, 3)ar ^ama, 6i§ an

bk ©renge öcm Sßabai erüärten i^m i^re Untertüerfnng nnb fanbten

ßJefd^enfe. "änd) t)on ©alal^ ^nn!nfa§ unb feinen grennben, hm
S3ebejat, bie fi^ feinen nenen S5ertnidelnngen an^fe^en tooUten, !am

\)a§ übliche „(Salam" (^ier gleid^bebeutenb mit ^efd^en!). SJ^o^ameb

ß^^alet l^atte fogar gn ©ultan 3nfnf t)on Söabai einen i^m üon früfjer

befrennbeten ^anfmann an§ ^obbe 9^amen§ §agi ^arrar mit (3t^

fd)en!en gefanbt, nnb ber (Sultan ermiberte bie grennbe^botfc^aft burdj

ein ^egengefc^en! an ^^ferben nnb jungen (S!tat»innen nnb lie^ 3)^o=

l^ameb ß^^alet öerfid^ern, ba^ er fid^ gn ben 3(nl^ängern be^ ^al^bi

gä^Ie nnb ftet^ bereit fei, beffen SSünfc^en nnb ^efe^Ien nai^gnfommen.

9^ur (Sultan ^(bbnltal^i ^ub ^enga, ber 9^ad^foIger ©ultan §a^

run'^ im (SJebel SJJarral^, mad^te (Sc^tüierigfeiten nnb gögerte, bem
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S^iifc nad) Safcfjer 511 folgen. (Sr ^tte eine ^(Bneignng gegen SUlo^

Ijameb Sfjalet nnb fürcf)tete SSerrattj. ©nblidj aber öor bie 5(Iter^

natiüe geftellt, mä) gajd^er gn fommen ober birect ben ^rieg §n er=

flären, entf(^Io§ er fid^ gn erfterm; aber an§ gnrc^t, tn gafd^er in

ßifen gelegt nnb feinet S5ermi3gen^ beranbt ^n n)erben, flo^ er nad)

einigen ^agen tt)ieber aii§ ber @tabt nnb ging nad^ Dmberman, ttjo

er t)on bem S^alifa 5(bbn(la^i frennblid^ft anfgenommen nnb i^nt

oerfprodfjen innrbe, ha^ feine in SDarfnr gnrüdgeMieBene gamilie nnb

feine gan^e gäbe l^ier^er gebrai^t ioerben folle. SJ^o^ameb S^alet

aber, über ben i^m gefpieltert ©trei^ anfgebrai^t, lie^ be^ ©nltan^

2öeg hi^ an bie (^ren^e t)on ^orbofan verfolgen, ha§> S5ermögen aller

^i3rfer/ bie er anf ber gtni^t paffirt ^atte, conpciren nnb bie @^ei(^g

berfelben, al^ mit bem glüd^tüng einoerftanben, l^inridjten.

3ngleid^ fanbte er Dmer tt)oIeb ^or^o mit einer ftärfern 9J^ac^t

nad) (^tbd äRarral^, ba beffen ^eioo^ner tneber bem nenen §errn

be§ Sanbe^ ^efd^enfe gebraut, noc^ i^re Untern)erfnng angeaeigt

f)atten, alfo „3f^anima'' n^aren. Omer tooleb ^or^o öerlie^ gafd^er

nnb 30g gegen ^ebel SD^arra^, U)o er tDenig Sßiberftanb fanb, ha hk

Setno^ner fi(^ burd^ bie ^lnd)t gn retten fnd^ten. 9J^it gnten gü^==

rem öerfel^en, fachte er fie in i^ren ^erfteden anf, lie^ bie äJ^änner

grö^tent^ei(§ über hk klinge fpringen, ix)ä^renb er granen nnb ^inber

an feine ßente nnb an SJlo^ameb Sljalet nac§ gaf(^er öerfd^enfte.

'^nvd) ha§> gernm^ie^en in bem an^gebe^nten Ö^ebirge maren 9J^ann=^

fd)aft nnb ^ferbe marf(^nnfäl)ig gett)orben, nnb ba er bereite genügenb

^ente gefammelt l^atte, n^ar er is:htn im S3egriff nac^ gafc^er gnrüd^^

gnfe^ren, aB i^n bie nnertrartete 9^ad^rid^t üom Xobe be§ Tlaf)hi

traf, @r glanbte, baj3 beffen ^ob einen Umftnrg ber befte^enben

SSer^ältniffe nac^ fid^ giel^en tnürbe, nnb trachtete, babei feinen SSor=

t^eil 5n finben; er 50g be^^alb nad^ Slobbe, erflärte fic^ nnab^ängig

nnb !ünbigte äJ^o^ameb (Etjakt ben (^e^orfam anf. (Sr mar ent^

fd^Ioffen, benfelben an befriegen nnb fi(^ felbft gnm gerrn t)on 5[)ar==

fnr an ma^en, nnb t)erf]:)ra^ be^l^alb, ben (Emiren, bie i^n anf

bem Ä'rieg^ange na(^ (^ebe( SJ^arra^ begleitet l^atten, menn er einmal

gerr t)on ^arfnr fein mürbe, grofee Sänbereien an überlaffen, nm fie

babnrd^ an fi^ ^n feffeln. ^iefe jebod^ erfannten, ba^ e§ üon Dmer

moleb ^or^o ein nnüberlegter @d)ritt fei, fi(^ mit äJ^ol^ameb S^alet

an entatt)eien, nnb Ratten anc^ öon erfterm, felbft menn er gerr be^

Sanbeg mürbe, !anm me^r ^n ermarten al^ üon ß^^alet nnb rietl^en

i^m ba^er t)on feinem ^or^aben a^, inbem fie erüärten, atoif(^en i^m



352 eiftce ta^itct. ,

iinb 9[Rofjameb uermitteln ^u tuollen. ^ie ^^artei be^o Omev lüoleb

^or^o iuurbe täi](id) fkiner, unb balb erfaimte er felbft, ba^ er übereilt

ge^anbelt ^abe. ^er fc^Iaue 9}^o5ameb (S^alet aber \mx beftrebt,

feinen grennb Dmer, tjor beffen tüo^Ibefanuter ^apferfeit er allen

Sfiefpect l^atte, auf frieblicfje SBcife in feine §änbe gu befominen,

nnb fd;icfte bal;er iljren gemeinfamen greunb 5((i ^el) S^abir gu

i^m, um 5U unter^anbetn. @r verpflichtete fid^ eiblid^, Omer tookh

^orfjo nirf)t0 nad^^utragen unb ben 3^^fcf)^^^foII ciU begraben unb

Dergeffen ^u betracfjten, ha ja nur ber unerujartete Stob be^ d)M)\)i

if)x SSerl^ältni^ vorüberge^enb getrübt ^ahe. Um jebocl^ ber öffent=

liefen SGReinung Ü^ed^nung gu tragen, muffe Dmer tuoteb ^orl^o aU
33ü5enber in gafcfjer ein^ie^en unb erftären, ha^ er feinen Abfall be=

reue unb fernerf)in bem S^^ad^folger beg ä^a^bi mit ganger ^reue

bienen tverbe; hk^ fei bie einzige ^ebingung, bk er ftelle. Wi
d^abir ging nadf) Stobbe, unb feinen ^orftellungen gelang e§, Dmer
moleb SDorljO, beffen 5(nl^ang fid^ nur nod^ auf feine eigenen (Stam^

meggenoffen, bie ©d^eiüe^, unb einige (Solbaten befdjrönfte, gu ht^

ujegen, bie für feinen ©tolg allerbingg 5^rte 33ebingung ber i)emü^

t^igung angune^men.

(So 50g er benn mit feinen fämmtltd^en Seuten na^ S^fc^^^';

bevor er bie ©tabt erreid^te, legte er ftd^ unb feinen Dberoffiateren, ben

eingegangenen griebengbebtugungen gemä§, eiferne Letten um ben

§alg unb ging gu gu^ unter %ü (S^^abif^ ^(nfü^rung nac^ bem

Pa^e, UJo i^n äJiol^ameb (^^aki ertvartete. 5luf bem Sßege ba^in

ver^ö^nten i^n einige, toie man bel^auptet, von DJ^ol^ameb ß^alet bagu

eigene aufge^e^te ßeute unb mad^ten i§n vor bem verfammelten ^o(!e

läi^erlid^. 3n feinem Qoxnt lieg er fid^ gu ber 5leugerung l^in=

reiben, ha^, n^enn er getvugt l^ätte, tvelc^er ©mpfang i^m bereitet

ttjürbe, er gemig nid^t nad^ ^afc^er gefommen iväre. ^o^ameb ^a^
let benufete biefe unbebac^ten SSorte Dmer'§, hk ifyn fe^r gelegen

!amen, lieg t^n unb feine ^Begleiter in ßifen legen unb in 5(rreft

nehmen, morüber berfelbe fo erzürnt tvar, bag er hk Unvorftc^tigfeit

beging, Tlo^amth S^alet laut gu befd&impfen. Wit Dmer gugleic^

lieg 9J?o§ameb S^alet aud^ brei frühere 5tngeftellte, gmei ögtiptifc^e

Dffigiere, Sbral^im (Seian unb §affan Xfd^erfcfft, bann ben frühem

Sureaud^ef be^ ßanbe^gerid^tg , 3a!ub 9tamft, einferfern, iveil fie im

^riefmeclifel mit Dmer geftanben l^ötten. ^ag ivar allerbingg richtig;

fie leugneten aud^ nic^t, S3riefe an benfelben gefc^rieben gu ^aben,

bod^ fie beujiefen, bag hk^ nod^ vor bem ^obe be^ Tla^bi, alfo vor



Dmer'^ beabfirfjticjter 9f^e6e(Iion, gefd^e^en fei unb ha'^ biefe Briefe

nur bie 33itte enthielten, Dmer möge fie, aU frühere 5(ngefte((te ber

Ü^etjierung, bie je^t am 9bt^it)enbigften SiJlangel litten, untere

ftü^en. ^ro| i^rer !Iar 6en)iefenen Unjc^nlb lieg fte 9J^o^ameb gratet

am näd)ften SO^^orgen bei Sonnenaufgang sngleic^ mit Dmer moleb

^01*^0 unb feinen ^enoffen ^eimli^ ^inrii^ten. 'äü ^abix, gu bem

bie ^unbe öon biefem Sßillfüract gebrnngen mar, ftürgte erfc^rerft

5U 9)Zo]^ameb (lijakt, um i^n, menn möglich, nod^ öon feinem SSor*

i)aWn abgn^alten, fanb aber, in ber 9M^e feineg ganfe^ angelangt,

bereite bie Körper ber Ungtüdnc^en unb i^re ab gef(^Iagenen ^ij|)fe.

Saut erüärte er, bag er auf ein berart beifpiellofeg 35orge^en nid)t

gered^net unb fic§ bei t)er 5(^nung eine§ fold^en nie bagu ^erbeigelaffen

^ätk, ben Vermittler ^u f|)ielen; er htOaimt^ lebl^aft ben Zoh ber Wän-
ner, bereu greunb er gemefen unb bie fo gmecflo^ ^ingef^tad^tet npurben.

5(bu ^nga ftanb je^t in ^orbofan, meldte ^^roöin^ bem SJia^bi

öollfommen untermorfen mar, big auf bie ^emo^ner ber füblic^en (^e=

birge, bk man big^er aU @!(at)en betrad^tet ^atte, bie firf) aber

nun weigerten, ben öou i^nen verlangten Tribut gu leiften unb \)k

^^ifgerfa^rt nac^ Dmberman anzutreten. W)u 5(nga mar ba^in ah^

gegangen, nic^t nur, um fie gn unterwerfen, fonbern aud^, um bie

Sa^I feiner ^Dji^abia gu ücrme^ren unb in hm bergen ©üaöen gu

geminnen. ^oc^ nur nac^ großen 35erluften gelang e^ i^m, feine W)^

fid)t menigfteng t^eitmeife ^u , erreichen , unb mand^er jener fc^mer ^u

erfteigenben unb üon ben tapfern ^etx)0^nern üert^eibigten ^erge fpottete

feinet Qoxm^ unb blieb unabhängig.

Sßö^renb ber ^eftfuban bereite gan^ in ben gänbeu beg dJlaipi

mar, öert^eibigten im Often bie ^ouöernenre öon ©ennar unb ^affala

nod^ i^re befeftigteu $Iä^e. 9^o(^ mä^renb ber S3eragerung t»on ^av^
tum maren Dampfer nadj (Sennar gegangen unb öon bort mit (S5e^

treibe belaben nad^ ber §auptftabt beg 2anbt§> prüc!ge!e^rt. ^ie

©tömme biefer ^^roüin^, burd^ ben ^a^bi gum Kampfe aufgeforbert,

belagerten ©ennar unter 5(nfü^rung beg ©rogfc^eic^ mcvhi %h\i 9iof

öom Stamme ber SDji^ena. 5(B firfj ber §unger in ber 'Btabt fühlbar

mad^te, unternahm bie tapfere 33efa^ung einen ^n^fad, vertrieb bie

Belagerer unb eg gelang i^r auc^, fic^ burc^ bk im geinbe^Iager öor^

gefunbenen Vorrät^e unb auö ben in ber 9^ä^e gelegenen ^i^rfern

mieber für einige 3^it ^u Verproviantieren, ^a ber Tta^bi \al), bajs

bie Stämme Sennarg allein meber im Staube noc^ geneigt maren,

bm ^ieg energifc^ fortgnfe^eu, \anbk er feinen Vetter "ähb el ^erim
Slatin. 23



354 elftes Äa»>itel. •

3iir Unterftü^mtt] , um bic 33elagcvinu] bcr ©tabt vafc^ gu ßnbe 311

führen. 5((ö er erfuhr, baJ3 i^re 'l^orrätf)e aiii^^ugefien brofttcn, mad)tc

er ben ^erfud;, bie 8tabt 511 ftürmcn, tüitrbc jebocf; nid)t mir 3iirüc!

gefd^ragen, fonbern fogar auö fetner eigenen ^ofttion öertrieBen. %xo^

biefe^ @iegc^ kfanb fic^ 8ennar aber in einer fritifdjen Sage, unb

bie immenoQ^renben ilänipfe, ber SO^angel an ÖJetreibc unb bie täg(id)

nie^r fdittjinbenbe ^(nöfidjt auf (Sntfaj5 ließen bie 33efa^nng öer^tueifeln.

5(nd^ ^affala njurbe öon ben geinben eingefd^toffen unb belagert

unb obrtjol e^ ber 93efa^nng mieberfjolt gelang, biird) ^(uiSfäKe fteine

(Srfolge 5U errieten, fo fonnte fie bod^ feinen entfdjeibenben @c^fag

führen, ber il^r erlaubt l^ätte, ftd^ für längere Qdt ^n öerproöiantiren.

^ie äg^ptifd^e Regierung, uou ber Sag^ ^affalo^ unterrid^tet,

l^otte fid^ mit ^önig 3ol^anne§ öon 5(beffinien in ^erbinbung gefet5t,

um bie ©arnifonen üon (SJatfabat, (^ixa, ©enl^it unb ^affala burc^

beffen Unterftü^ung ^u retten unb nad^ SO^affaua ^u bringen, ^er

Öiouöerneur öon ^affala erüärte jebod^, ha^ e^ i^m unmöglich fei,

\>k ©arnifon ^um ^Ib^uge ^u Beujegen, ha biefelbe fon^ie bie anbern

S^ertl^eibiger ber (Stabt größtent^eit^ ©ingeborene be^ ßanbe^ unb nid^t

ba^u 3U beftimmen feien, i^re ^eimat gu öerlaffen. 9^un mürben

3bri§ moleb Sbra^im unb el §eiffein moleb <^axaf) öom SJ^a^bi nad)

^affala gefanbt, um ben galt ber (Stabt 3U forciren. 5Die Sefa^ungen

i)on (Senl^it, ©ira unb (S^aKabat retteten fid^ auf abeffinifc^e^ Gebiet

unb erreid^ten glüdUc^ SJ^affaua.

SDie ^raberftämme im Dften öon ^affala h'i^ in bie S^lä^e üou

9J^affaua, @aua!in unb 33erber maren bem SJ^a^bi untert^änig ober

bod^ freunblid^ g^finnt; D^man ^igna mar üU ©mir biefer Sönber

beftellt morben.

äJ^o^ameb S^er, ber ©mir ber ^rooin^ Serber, l^atte ben ©efe^t

erl^alten, mit fömmtlic^en ^jaliin unb 33arabara ^ongo(a 5U befefeen,

unb er öoKfü^rte biefe 5(ufgabe nac^ äRaßgabe be^ Ü^üd^ugg ber eng=

lifd^en 5(rmee.

©0 ftanben bie ^^er^öltniffe im (Suban, aU ber ©^alifa 5lbbu((a^i

3ur 9flegierung fam. S^ic^t mit Unred^t l^atte er bie meftlic^en ^raber=

ftämme gur ©inigfeit ermahnt unb fie barauf aufmerffam gemacht, hü}i

fie l^ier im Sanbe grembe maren. 9^ur ungern fallen bie (Stämme

be^ S^ilt^al^, in^befonbere bie Sarabara unb ^jatiin, ha^ ber ©^alifa

5(bbuüa^i, ein 5(raber ber meftüi^en (Stämme, hk an ©^arafter unb

5(nfd^auungen t)on i^nen fe^r öerfd^ieben maren, ^ur Delegierung ge=

fommen mar, unb fie mußten, \>a^ er fic^ natürlich üor adem auf feine
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Sattb^leute ftü^en Ujürbe. (^ine ber erfteit 9iegterung§^anb(ungen be^

G^alifa tvax, 5Ic^meb tüoleb ©oliman, ben er ^a^te imb t)on bem et*

tüu^te, ba§ er gro^e (Summen ber i^m fetnblic^ gefinnten ^^artei, beu

5(fc^raf (bie @b(en, ^^ermanble be^ SJ^a^bt), gutüenbete, üon feinem

^^^often al§ 5(min ^et e( 9Jla( gu entheben. @r üertangte t)on i^m

Ü^ed^nung^Iegung über bie ^^ermenbung ber Selber tüä^renb ber öer*

floffenen 3a6re, tDO^I njiffenb, ha^ ber SD^a^bi, ber in hk 3f^eblic^^

feit 5lc^meb'§ öollfte^ 35ertranen gefe|t, öon i^m niemals genaue ^nd)'

fü^rung t)erlangt ^atte, foba^ bie (Selber in ber Sf^egel auf blo^e münb-

(ic^e ?Inorbnung unb o^ne ©m^fang^beftätigung auggefotgt- njorben

lüaren. ^a 5lci^meb iDoIeb ©oliman bie verlangten 5(u^meife nic^t

beibringen fonnte, fo toax äu§er(ic^ (S^runb genug öor^anben, i^n 5U

enttaffen unb fein unb feiner Unterbeamten SSermögen t^eiltneife ^u

confi^ciren. Qu feinem S^ad^folger ernannte ber S^alifa 3bra^im

ujoleb 5tblan öom Stamme ber am S3Iauen 9^il aufaffigen ß^aualber,

ber ben größten X^eil feinet Seben§ aU Kaufmann in ^orbofan

üerbradjt ^atte unb hk öoHe ^i^neignng be^ d^atifa befaß; er befallt

it)m, 5(uggaben unb ©inna^men berartig §u öerbuc^en, ha^ er auf

35erlangen jebergeit im (Staube fei, orbentlic^e ^f^ed^nung §u legen,

^aburd) fe|te ber ß^alifa ber bi^^er tnillfürlic^en S5ert^eilung ber

Öelber an i^m üieKeic^t mißliebige ^^erfonen eine (Sd^ranfe, unb Sbra^im

Iblan mar ge^mungen, fparfam ^u fein unb Orbnung gu l^atten.

3ur 3^^t beß ^obeß beß SJla^bi mar hk S^ad^rid^t eingetroffen von

bem mißglüdten ©türme auf @ennar unb bem l^ierburd^ herbeigeführten

Üiüd^ug 'ähb d ^erim'ß. ^er St)alifa übertrug ha^^ Sommanbo fofort

%h\) er 9f?ac^man moteb e( 9^egumi, bem e§ enbü^ B^tang, hk ^efa|ung,

nac^bem i^r ein neuer ^ußfaK mißlungen mar, SD^itte 5(uguft ^nr lieber^

gäbe 5U Urningen. SlBieber mürben bie nun fc^on übti^en @reue( be^

gangen, man machte reiche ^eute unb faubte einen %f)dl berfetben,

barunter bie 51Cuß(efe ber meibtic^en (befangenen, an ben (S^^alifa. tiefer,

ber f(^on bei ßebgeiten beß Tla^hi eine große 5(bneigung gegen )!Dio6ameb

%hh d toim gehabt ^atte, berief i^n mit feinen Seuten öon (Sennar nac^

Dmberman. Wt> el ^erim mar ber (SteKoertreter beß ß^atifa 9J?o]^ameb

(S^erif ; er ^atte alß fotc^er fämmtlic^e biefem unterfte^enbe 9^egerfolbaten

mit fid^ nac^ (Sennar genommen unb fid^ gelegentlich geäußert, 'oa'^ er, üon

feinen ^ermaubten unterftü^t, jeber^eit bereit fei, ben ß^alifa ^IbbuKa^i

5u Urningen, bie Otegierung an ben S^alifa (Sd^erif abzutreten, ber a(ß

näc^fter ^ermanbter unb ß^atifa beß WcSp'x ha^ erfte 9tec^t auf hk ^err-

fc^aft ^ätte. £)h er fic^ ha^ mir!(ic^ gutrante ober nur auß unüberlegter

23*
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^^3rQ^(evei fo \pxad), (ie^ fid) nicf;t bcurtfjeilen uiib \mx 9(eidjc]ü(tit].

^er ß^alifa 5lbbnnal}i jcbod), bor nou biefer 3Scrmcffcnfjeit geljört,

traf feine Vorbereitungen nnb befaljl 3a!ub, feine fänuntlidjen :^eute

für bie 3eit ber 5In!unft 5lbb el ^erim'g bereitanl^arten. m^ h^-^

terer öon ©ennar in ßfjartum angelangt irar, erl;ielt er ben 33efet)(,

mit feinen ^rnp^en nad) Ombernian nber^ufe^en nnb ben G^aHfa,

ber if)n nnb feine Seute ^n fe^en n)ünfd;e, gn ernjarten. tiefem

33efe^te nac^fommenb , na^m ?(bb el ^erini am näd;ften ^age mit

feinen (Solbaten, etina 600 SDZann, 5(uffte(Inng.

^er S^alifa erfd;ien in 33egleitnng ber t3on 3afnb bereitge()al^

tenen Tlad)t, gefolgt oon öielen Stanfenben, begrüßte 'ähb el Ä'erim

onf ha^ frennblid^fte , lobte feine nnb feiner ©olbaten 5(nfo|3ferung

tt)ä^renb be!§ ^ampfe^ nm (Sennar nnb fe^rte, nadjbem er fid; über-

gengt l^atte, \)a^ bie mit il)m gefommenen SJJaffen auf ^hh el ^erim

einen entmut^igenben ßinbrud gemad^t Ratten, U)ieber nac^ §aufe

3urüd; ^ier erlief er ben ^efe^l, ha^ fid) bie beiben ß^alifa^ nnb

fämmtlid)e SSerttjanbte be^ Sl^a^bi nad) bem 5lbenbgebet hti i^m ein*

^ufinben l^aben. (Sie erfc^ienen :pün!tlic^, nac^bem an un§ 9}^ula5emie

fd^on früher ber Vefe^l gur S3ereitfc^aft ergangen \vax,

(Sr geleitete fie in einen ber innern §öfe nnb ^ie^ fie auf ber

Srbe ^^5la| nehmen; für hk beiben S^alifag mürben @c^affeite au^*

gebreitet, ttjö^renb er fid), \ok getno^nt, auf einem fleinen 5(ngareb

nieberlie^. @r lie§ nun bie üom ^D^a^bi feinergeit ^n feinen fünften t)er^

fa^te ^unbmad^ung (f. (5, 267) beriefen nnb flagte bann ^Ibb el ^erim

t)or ben SSerfammelten offen ber Untreue an. DbttJol biefer leugnete,

Jüurbe er bod^ für fc^ulbig befunben, tt)obei fid^ ber (i;i)alifa 5lli moleb

^elu, ein fanatifd^er ^Inl^änger be^ dJla^hi, al§ ©flaue be^ d^alifa

erflärte. (^r begrünbete biefe @r!lörung mit ber eben üorgelefenen

Urfunbe nnb mit bem üom '^ai)'i)i am (Sterbebette münblid^ gegebe*

neu Sefe^le, bem ßi^alifa ioie i^m felbft (S^e^orfam ^u leiften.

^er ß^^alifa, bem eg ^ur Qcit nic^t um bie ^^5erfon be^ 5lbb el

^erim ^u t^un mar, öer^ie^ i^m grogmüt^ig, »erlangte jebod) hk

5lu^lieferung fämmtlid^er unter feinem S3efel)le fte^enber 9^egerfolbaten.

^iefe S3ebingung mürbe üon bem ß^^alifa (Sd^erif nnb feinen Ver*

manbten not^gebrungen angenommen, unb ß^^alifa 5lli moleb ^elu

beantragte auf einen Söinf 5(bbulla^i'^ , hk§ dhüd) ^u befräftigen

unb überl)aupt ba^ Xreueüerf^rec^en gu erneuern. 2)er Eintrag be§

Sljalifa 5(li mürbe angenommen, ber ^oran gebracht, unb bie Sin*

mefenben befräftigten mit i^rem @ibe hk bem S^alifa bee DJ^al^bi



2)ic cvftc aJegievung^äeit bc8 (S^aüfa 2il?buüa(;i. 357

gegenüber eingegangene S5erpf(ic^tung , fämmttic^e S^^egerfolbaten unb

beren 3®affen cin^^ntiefern. ^lugerbem tDteber^o(ten nod) alle ha^

^reneüerfprec^en in bie §anb be^ ö^^aüfa nnb entfernten ftrf; bann

mit ^enelimignng i^re§ §errn. ^ie^ iDar ber erfte Sd^Iag, ben

5lbbnlla^t gegen feine ^[öiberfac^er führte, ^ie angeblich beabfic^tigte

^üiflelinnng 5lbb el Ä'erim'g benu^enb, ^tte er ben ö^^atifa Sd^erif

nnb beffen ^^artei, bk feine ^eimltd^en g^inbe maren, glüifnc^ i^rer

Wadjt beraubt; nun Ukh noc^ ber in ^arfur befinblidje SJlo^anieb

d^alet, ber iljnt aU einer ber näc^ften ^-ßermanbten be^ Tla\)hi fc^on

Tange dn ^orn im 5tuge \mx,

?l(!§ ic^ abenb^^ bei i^m fa§ unb mit i^m über bk ©reigniffe beg

Slagec^ fprad^, bemerfte er unter anberm: „@in D^legent braucht feine

STljeilneljmer an ber S^tegiernng." 9^ac^ biefem @runbfa|e Ijati^ er

je^t fd^on feine beiben S^alifag aujser ^l)ätig!eit gefegt unb bamit er^

ffärte er ficfj offen af§ ^Ibfolutift reinften Söaffer^.

5(m näc^ften SO^orgen erfolgte bie Uebergabe ber fämmtlid^en

9^egertru):)pen (Sc^erif ö, ber SSaffen nnb ber 9JJunition an 3a!ub, ber

fie auf bem freien "jpia^e nor feinem ^aufe erwartete. ^Ind^ S^alifa

5lli fanbte feine ©olbaten, bie vorläufig ^t^belmola, bem trüber ^bu
5Inga'^, ber in ber ^aferne oon Omberman lag, gur 5luffic^t über=

geben tDurben. ^amit noc^ nid^t aufrieben, lie^ 5lbbulla^i ben ß^alifa^

auc^ noc^ hk ^rieg^tromnteln abnehmen unb verlangte am näd^ften

9)?orgen, ba)^ fämmtlic^e ^a^nen, bk big^er in ber üblichen 3öeife

in ber 9^ä^e be§ §aufeg eine^ jeben ß^^alifa aufgepflanzt toaren, öon

nun an mit ben feinigen bereinigt öor bem §aufe 2atnh'§> aufgeftellt

ioerben follten. ^en (E^alifa 5lli ^aitt er fc^on tag§ öor^er mit

einigen freunblid^en SSorten für bk Erfüllung feinet neueften Sßunfd^eg

geroonnen; ber S^alifa ©c^erif fonnte nic^t anber^ al§ feinem S3eifpiele

folgen, unb fo n^ar, nad^bem 9^egerfolbaten unb ^rieg^trommeln, ba^

Beic^en ber 8elbftänbig!eit, in bk §änbe be§ ^aii\a 5(bbullal)i über^

gegangen unb bk %a^mn mit ben feinigen bereinigt morben luaren,

üffentlid) bargetl)an, ba^ er ber alleinige ©errfc^er fei, bem in allem

unb jebem unbebingter ^e^orfam geleiftet werben muffe.

2öä^renb biefer S5orgänge !am bk ^^lac^rid^t, ba^ ftc§ ^affala

ergeben ^aht unb ba§ D^man ^igna im ^amijfe mit ben ^Ibeffiniern

unter D^^ag 5llula begriffen fei. Dbujol bk 5lbeffinier fiegreid^ toaxm

unb D^man ^igna ^um Ü^üdguge nac^ ^affala gtüangen, fo verfolgten

fie i^n boc^ ni^t Ujeiter, fonbern fe^rten in i^r £anb ^urüd. O^man
SDigna aber befc^ulbigte ben frühem Wnbix 5l^meb S3e^ @ffat, bk
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Slbeffinier gum Kampfe 9013011 itjit ciiifgoroi^t ^u I)aboii iiiib mit beii^

feigen iiod) imiiior in ^ortniibiuig ^11 ftefjoii. ri)iio lueiterii ^oiueii?,

auf biefen bloßen ^^orbod^t ^in, ließ er if|n faiiimt fed)^ ber erften

S3eamtoii ^affala^, bie |)äiibc tüie ikr(irod)erii an] boii 9iücfeii 90^

bunbeii, ^iiiric^teii. 3)er feiiier^eit üom S^alifa iiadj Älaffala eiit-

fanbte @mir Sbri^ lüofeb Sbra^im aber erhielt beit iöefe^I, fämmt*

lic^e (Solboten fammt SSaffen unb SDZunition foiDie hk (jemonnene

S3eute an (SJoIb unb grauen nad) Omberinan gu bringen unb D^inan

$)igna baö Sanb ^ur 9ftegierung gu überlaffen.

5)er (J^alifa war fic^ !Iar, ba| er burd; fein 33ürgol)eii gegen

9Jiof)anteb @d)erif bie alte 5Ibneigung ber ^Serinaubten be!§ dJla^hi

gegen if)n nur üergrij^ert I)atte; baran lag i()in aber loenig, er sollte

fie unter allen Umftänben fd^ttjöd^en unb feiner (SJeujaft lüiber^

fprud^^to^ unteriDorfen l)aben. Um aber bie i3ffentlic^e 9}Zeinung nidjt

gegen fid^ ^u l^aben unb üon ben öieten, bie an^ '^ktät eine gemiffe

Zuneigung für hk ^ern^aubten be^ Wa^bi hmai)xt Ratten, nid;t oK^ii

großer (Strenge ober gar ber Ungerec^tigfeit befdjutbigt gu merben,

machte er bem ö^fialifa ©d^erif unb feinen 5(n(;ängern reiche (^efc^enfe

an ©flaoinnen, guten ^ßferben, ^eitefeln u. f. U). unb (ie§ bie Ä'unbe

baöon gefc^idt unter hk Seute verbreiten, bie feine ^rogmut^ lobten

unb feine @ered^tig!eit unb greigebigfeit fogar in Siebern üer^errlic^ten.

91un nad^bem er hk Gegner gefc^toäc^t, fuc^te er and} feinen

5(nl^ang ^u !räftigen. @r fanbte feinen SSeriuanbten, meinen greunb

Suni^ rnoleb e( Eifern, unb feinen SSetter @tman luoleb 5(bam nac^

Äorbofan unb t^eilte i^nen hk ben beiben ß§a(ifa§ abgenommenen

(Solbaten ^u, um biefe üon Dmberman ^u entfernen unb an feine

SSenuanbten ^u geU)ö^nen. 3uni^ njoleb e( ^üem §atte ben 5(uftrag,

ben 2)iimme^@tainm, ber fe()r ftar! unb n)O^Il)abenb toar, bem üi)a^

lifa aber nid^t gefügig genug fc^ien, getualtfam gur ^tu^roanberung ^u

jloingen; @tman tvokh §lbam follte \id) mit 5(bu 5tnga vereinigen

unb bann bk n)eitern 33efe^(e be^ ß^alifa abwarten. S3eibe ()atten

aber in^befonbere noc^ ben Auftrag, fo öiele Sflaoen aB möglich gu

fammeln unb mit bem ©ebrauc^e ber Söaffen vertraut ^u mad^eiu

Suni^ ging nac^ ^ar ^jimme, beffen (SJro^fdjeic^ 5lfa!er woleb 'ahn

Äalam fd^on früher nad^ Omberman berufen unb bort in ben Werfer

geworfen worben war. (Sein SSetter, ber fic^ ben ^Inorbnungen

Sunis^ nid^t unterwerfen wolHe, würbe hti einem gluditoerfud^e ge==

ti)btet unb ber Stamm, bem man ben grij^ten %f)di feinet ^efigcä

abgenommen i)atk, ^ur 5(u^wanberung gezwungen. 9f^ac^bem berfelbe
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bei @o^ %bn ^juma ü6er beu giu^ gefegt wav, errichtete 3uni§ bort

vorläufig eine 91ieber(Qffung uub fain bann nacf; Dmberman gurücf,

um fic^ ineitere ^efel^fe gu f)oIen. (Sr ^atte fc^on öor^er öiele %aü'

fenbe öon ^inbern nad) Sftartmn gefc^idft unb fanb f)ter hk freunb==

(id)fte 5(ufna^me. ^er ß^alifa befaßt i^m, ben Stamm na^ SSoIeb

e( 5(6ba§, ©ennar gegenüber, ^n e^cortiren, unb bort feine tDeitern

SSeifnngen ab^nmarten. Suni^, ber eine befonbere Zuneigung ^u mir

f)atte, bat ben ß^fjalifa bei biefem Stniaffe, mi^ i^m gu feiner Unter-

ftii^ung beizugeben, tva§> ber ß^alifa guerft runbiueg abf(^Iug, um e§

enblid^ uac^ n:)ieber^oIten bitten boc^ gu geftatten.

@tma einen 9J?onat üor^er maren meine in el Obetb gurüdgeblie-

benen 5)iener mit ifjren Söeibern, bie auf ber S^ieife üon ^arfur bort

üon Seib 9)Za^mub gurücfge^alten ttJurben, auf 33efe§( be§ S^atifa

^ier^er gebradjt morben, na^bem man fie, trie eg ja allgemein ©itte

geworben, i^rer §abfeligfeiten beraubt l^atte. 3)rei Wiener, bie mit

ilirem je^igen Sofe hti mir nic^t aufrieben waren, §atte id) mit @r^

laubnijg beg ß^alifa an ^abelmola abgegeben, ber fie fpäter unter feine

(golbaten einreihte. SJ^ir blieben uoc^ üier 3)iener mit i^ren Söeibern

übrig, unb al§ mid^ ber ß^alifa rief, um mir ben ^efe^l ^ur %h'

reife gu geben, bat ic^ i^n, brei berfelben mit mir nel)men §u bürfen.

„^u ^aft e^ nic^t nöt^ig, etma^ üon beinem §au§roefen mit bir

ju nehmen", fagte ber (^()alifa; „laffe alle ^ier unb fei unbefümmert,

id) werbe für i^ren Unterhalt fc^on (Sorge tragen, id) unb 3uni§

werben aud^ üeranlaffen , ta^ bu genügenbe ^equemlic^!eit auf ber

Sf^eife finbeft. Sc^ i)aht SSertrauen ^u bir unb ^offe gu (^ott, ba§

bu baffelbe rec^tfertigft ; erfülle 3uni^' ^efe^le unb hn tann\i meiner

Zuneigung fidler fein. (3d)t je^t gu 3unig unb t^eile il)m mit, ha^

id) bir geftattet Ijabe, if)n auf ber 9^eife ^u begleiten."

Sunig war hocherfreut, ba^ ber ß;^alifa feinem Sßunfc^e naclj*

gefommen war; er öerfprad^, mir ba^ Seben fo angenehm al^ möglich

5u macfjen, unb rebete über^au|)t fo üiel unb fo fc^nell, bajg id) hie

^älfte feiner SSorte überljörte. 3ci^ felbft war e^ aufrieben, öon

Dmberman unb meinem Xt)rannen, in beffen 9^äl)e id) Za^ unb ^Jla(^t

»erbringen mnjste, (o^fommen ^u fönnen, unb gab mid^ ber leifen §off=

nung l)in, im Saufe ber Steife öielleic^t eine @elegenl)eit gu finben,

mic^ au§> htn flauen meiner ^^einiger gu befreien. @in äJiula^em be-

rief mid^ wieber gu bem S^alifa.

,,$aft bu 3unig befannt gegeben, ha^ bu i^n begleiteft?" fragte

mic^ biefer hü meinem (Eintritt.
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?(uf meine bejaljenbe ?(ntiuovt liefe er mxd) fe^eu imb begann

juieber mit feinen Seiten.

„3cl^ vatl)C bir", ftub er an, „mir in Xrene ^n bienen, i^ be=

tradjte bic^ tuie meinen (Sof)n nnb i)ahc \>k tieften ^(bficl^ten mit bir.

^er ^oron, ta^ ^ud^ @ottC!§, üerfprid^t ben ©etrencn isöelotjnnng

nnb öerbommt bie SSerrät^er. 3uni§ ift bir getDogen nnb tüirb auf

beine 35?orte \)dxcn: fiel)ft bn, bafs er ettüa§ für i()n 9^acfjtf)eitige§

nnternimmt, fo ttjarne if)n. @r ift ^mar bein ^err, borf; ()abe id) itjm ge^

fagt, ba^ id) \)id) aU meinen (So^n betrad^te, unb er n^irb auf bid) (jören.''

„3cf) tüerbe trad^ten, ftetö nad) beinen 5Ibfid^ten ^u ^anbeln",

ontmortete ic^ ; „bod^ Simi^ ift ber §err unb mirb nac^ feinem eigenen

^o^fe f)anbe(n; id) bitte bic§, e§ nid^t meinem böfen 2öi((en gu^u*

fd^reiben ober mid^ üerantwortlid^ ^u mad^en, iDenn etmaö gefc^ie^t,

n)o§ bu nid^t für gut finbeft."

,,^u l^aft nur ba§ Sßort unb nic^t bie SJ^ac^t; l^ört er auf bic^,

fo ift eg gut, menn nid^t, fo bleibt e§ feine ©ac^e", fagte ber ß^alifa

unb fing nun an, über 2)arfur mit mir gu fpred^en, @r tl^eitte mir

mit, ha^ er fd^on cor langer Qcii Tlo^amtO ©^alet befolgten, mit

feiner ganzen SJ^ad^t nad^ ^orbofan §u fommen unb in ^arfur einen

geeigneten ©teKöertreter ^urüd^ulaffen.

9}?ofjameb (^^aki Ijatk lange gezögert, wtil er einen tauglidjen

©tellüertreter unter feinen SSeru:)aubten nid^t finben fonnte ; auf tt)ieber=

l^olte 5(ufforberungen l^in fd^ien er nun bod) anbern @inne§ gettjorben

§u fein, unb nad^ ben legten 9^ad^rid^ten märe er eben im S3egriff,

mit feiner ganzen 9iRad^t, mie i^m befolgten, nad^ ^orbofan gu fommen,

\a üielleic^t fei er ber^eit fd^on auf bem SBege.

„^taubft bu, ha^ er meine Sefe^Ie genau befolgt unb !ommt?"

fragte ber S^atifa, „bu fennft x^n \a beffer mie bk anbern."

„^emife tüirb er fommen", antwortete ic^ ; „benn er ift gu furcht*

fam, um gegen beine S3efe]^(e 5u ^anbeln."

n^d) l^offe, ha^ eg fo ift", meinte er; „benn ein furd^tfamer

Untergebener ift immer leidster gu Ien!en aB ein tapferer, ber fic^

burd^ feinen Tlnt^ leicht ^ur 2öiberfe|Iic^!eit öerleiten läfet."

^ie Unterrebung l^atte bereite lange gebauert, unb id^ moKte eben

um bie ©rlaubnife hitkn mid) gurüd^u^ieJ^en , aU ber S^atifa einen

feiner (Sunud^en, ber fic^ in ber S'^ä^e befanb, l^erbeimiufte unb letfe

äu il^m fpra^. Sd^ fannte meinen §errn unb mir al^nte nid^t§ (3nk^.

„3d§ ^abe bir frül^er befohlen", f)nh er öon neuem an, „beine

§au^genoffen , bie erft für^lid; ange!ommen unb non ber 9f^eife noc^
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ennübct finb, nicf)t neuen ^(nftrengungen an^gufe^en, jonbern Bei mir

gurücf^nlaffen. 3nni^ rairb für beine Wiener forgen; id) aber tt)itt

bir eine gran mitgeben, bamit bn im galle einer @r!ran!ung ber

nötl^igen ^^^flegerin nic^t entbe^rft; and) ift fie ipo^tgeftaltet unb nid^t

fo mie jene, meiere bir ^td^meb tvokb @oIiman gefc^irft ^at", jagte

er ladjenb nnb tüinfte bem Söeibe, ha§ in 33egreitnng be^ ©unud^en

eingetreten lüar, nä^er^ufommen. (Sie enthüllte i^r 5lntli|, nnb ein

f(üd^tiger ^(ic! fagte mir, ha^ fie ^wav '{f^Xüax^ Hon garbe, aber in

ber Xfjat fjübfc^ fei. „@ie ift mein 3Seib geroefen", fu^r er fort,

„brat) nnb gebntbig; boc^ id^ ^abt beren öiefe, bal^er fd^enfe ic^ t^r

bie grei^eit. SDu aber üerbienft, fie bein eigen §n nennen."

3d^ mar in S5erlegenl^eit unb überlegte, mä^renb er f|)rad^, auf

meiere SBeife id) fein @efd^en! ablehnen fönne, o^ne i^n 3U öerle^en.

„|)err, erlaube mir aufrid^tig ^n fpred^en", hat id) i^n.

„ÖJemi^, bu bift ja ()ier p §aufe, rebe!"

„3a, id^ bin im eigenen §aufe, mo id^ nic^t^ 5U fürchten l^abe",

begann id^ befd^eiben meine 9f?ebe; „biefe^ 3ßeib toax ha§ beinige nnb

l^at ba^er um beinetmiden 5(nfpruc^ auf rücffid^t^üoKe 33e]^anblung.

^iefe Bunte id) ii)x allerbing^ Ieicf)t gut^eil merben laffen; aber §err,

e^ miberftrebt meinen ^efüljleu, bag id), bein Wiener, bein '^dh ^u

bem meinigen mac^e; bann fagteft bn bod) and) felbft, ba^ bu mid^ al^

beinen So^n betrac^teft" ; babei fd^Iug ic^ bie klugen in gut gefpielter

SSerlegen^eit gn ^oben unb neigte meine ^tntli^. „^er^ei^ mir, aber id^

fann bein (^efc^en! nid^t annel^men." 5d^ mar begierig auf feine ^ntmort*

„^eine Sßorte finb gut, unb ic^ öer^ei^e bir", fagte er unb gab

bem SSeibe, ba§ mä^reub unfereg S^^^Ö^fl^^öcfjg uor nn§ geftanben

tüar, einen SSin! fic^ 5U entfernen.

„5(fma§", rief er bann bem (Sunud^en gu, „bringe meine mei^e

(^iu|)pe." (Sr na^m fie bem Wiener ah unb überreidf^te fie mir mit ben

SSorten: „9limm biefe ©inp^e, bie id) oft getragen, ber '^aW ^ai

fie für mi^ gefegnet! §unberttaufenbe merben bid^ barum beneiben.

58ema^re biefeg ^efc^en!, e^ mirb bir (^lüd unb (Segen bringen."*

Erfreut na^m id) ba§> Ö5efc^en! unb berüt)rte feine mir gum ^uffe

gereichte $anb mit ben Sippen, ^d) mar in ber XCjat fro^, ba^ 'Btih,

ba§ mir in meiner Sage fe^r unmillfommen gemefen märe, To^gemorben

gu fein unb an i^rer (Statt bie gefegnete @iu|)|)e befommen gu ^aben.

* Seiber fonnte id) bie ©iu^pe, bie für mid) etlua^ gu gro^ mar unb bie

iä) forgföltig aufbctUQ^rt ^otte, bei meiner i^ludjt nic^t mit mir net)men.
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Suni^ fjiitte feine ^Hdveife für beii ^^(benb feftgefe^t; bei* Cll^alifa

berief mic^ üor^er abermalig 511 fidj iiub eruta()iUe luicfj in beffeit (55egen=

roart iioc^ einmal ^ur ^reue unb golgfamfeit. 5(m ^(benb üerliegen

mv Dmbermau mit beut in^iuifcfjeit flottiiemacfjten ^Dampfer
,/Sorben"

unb erreid;ten am gweiteu iage @o^ ^^Ibu ^juma. '^^lad) bem iöefe^k

beö ß^alifa foüten mir bie ^jimme mit möglid^fter ^efd^Ienuigung

nad) SSoIeb el 5(bboö bringen; mv üerlangten bie gnm Xranjoporte be^

SSafferjS ni^tf^ißen itamele üon bem (Stamme ber iöeni ^eiffein, Jueld^e

biefelben auc^ bereittoidig beiftettten. Snni^ tnar freunbltdj beforgt

um mid^, gab mir eine^ feiner ^ferbe, gtüei ©flaüinnen unb

^ttjei frühere ©olbaten, tüdd)t ^ienerbienfte hd mir gu üerric^teu

Ratten.

Unfere ©ipebition beftanb au^ ge^ntaufeub 9J^ann, öon benen etwa

fiebentanfenb ben 2)iimme ange()örten, fotvie an§ einer großen dJlm^t

üon SSeibern unb ^inbern. ^d) öert^eilte bie üon ben 33em ^eiffein

bet^eftettten Kamele unb SSafferfäde unter bie fieute unb traf bie ^Sor-

bereitungen für ben 5(bmarfd^, welcher, ha hk ^oute über begebt

SJioije ging, n)o nur gmei Brunnen tvarm, nur fucceffiüe öor fid^

ge^en fonnte. "äU mir über bie @bene gogen, bk fic^ ^mifc^en ^aua
unb (Segebi SJioije au^bel^nt unb, mie fd^on ermähnt, D'ibki-d'uskut

(bu ireinft unb fdjmeigft) l^ei^t, gebadete i^ ber öielen kämpfe unb

beö ^lute^, melc^eg für ben ©uban Ijier gefloffen mar. 3)er SBeg

mar gefenn^eid^net buri^ bie ^a^Ireic^en ©ebeine ber Ü^ebeden, bie

burd^ ©alal^ üon ben Brunnen vertrieben, ^ier bem durfte erlagen.

5(m britten SEage erreichten mir ha^ Ufer be^ stauen S^il, ©ennar

in Ä'anonenfc^ugmeite ^ur rechten .ganb liegen laffenb. @g mar un^

öom (S^alifa unterfagt morben, bk (Btahi, hk faft einem Xrümmer^

l^aufen gtic^ unb öon ben (^inmol^nern üerlaffen morben mar, 5U be^

rühren, ha ha^ betreten biefe^ gottlofen Drte^, beffen (^inmo^ner felbft

nac^ bem Xobe be^ äJia^bi nod^ meiter geMmpft Ratten, un^ Unglüd

bringen mürbe, 5(uf bereitgel^altenen (Schiffen festen mir über ben

l^ier etma ^unbert Tlckx breiten S3Iauen S^lil; eg bauerte mehrere

^age, hi^ bie legten an ha^ jenfeitige Ufer gebracht maren.

SSir l^atten hk nörblid^ be^ ^orfeg SSoIeb el Mha^ gelegene

fanbige ^obener^ebung gu unferer 9lieberlaffung gemä^tt, ha l]kv im

Süben ber ^umu^artige ^oben mä^renb ber ^legen^eit §um ^emo^nen

ungeeignet ift. äJ^ein gan^e-o (Sinnen unb ^rad^ten mar barauf ge*

richtet, eine Gelegenheit ^ur glud^t gu finben; bod^ ha bie meiften

biefer £eute bem neuen 9^egimente (Stimpat^ie entgegenbrachten unb
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ifiin treu ergeben umreit, fo erfieifc^te mein Unternehmen Befonbere

'"8orficf)t in ber Saljl ber ^-8ertrauen*omänner.

Ä'ur^e Qdt md) nnferer 5(n!unft Bei Söoleb d 5(b6a^. erhielt ic^

einen 53rief be^ Sfjaüfa folgenben Sn^ott^:

„Sm ^kanten beig @otte^ be^ Gütigen nnb ^arni^er^igen ! ^on
bem ^flauen @otteg, @eib 3(bbn(la()i ebn ^dh dJlofjarmh (^^difa e(

SQJa^bi, mit il^m fei ber triebe! an unfern trüber in ÖJott, 5lbb el

^abr (Salabin!

„9lacf) biefem grieben^grug benachrichtige icf) bid^, ha^ id) feit

beiner 5lbrcife öon ^ier feinerlei brief(id)e 9^adjric^t üon bir erl^atten

f)abt, hod) befiubeft bu bic^, fo @ott mill, iro^L 3)u l^aft meine

Sef)ren gehört nnb aug bem gluffe meiner 33erebfamfeit getrnnfen,

unb ic^ §abe bic^ gur Xreue ermoljnt nnb bu erfüllft, trie ic^ itjei^,

auc§ gemi^ bein ^erfpred^en. «geute erhielt id) einen ^rief öon einem

J^reunbe beio SDZa^bi, ber mir anzeigt, ba^ beine ^van an§ htm Sanbe

ber Ungläubigen in ^oro^fo angefommen ift unb bort Seute be^a^It,

hk beftimmt finb, mit bir gu fliegen unb bic^ mit i^r §u vereinigen;

man öerfid^erte mic^, ba§ bu baüou öerftänbigt morben bift. 3c^

ermahne bidj, an bem maleren Ö5(auben be^ ^^ro^^eten feft^u^alten

unb bie eingegangenen 35erpf(ic^tnngen ^u erfüllen, befenne bir aber,

ba^ in meinem ^er^en fein ä^^^f^^ o^ beiner Srene fRaum ^ai, unb

tüünfc^e bir ^rieben unb fenbe bir meinen @ru|!"

©leic^^eitig iDar ein (Schreiben an 3nni§ gefommen, ha§> i^n,

tüie mir fein (Schreiber öerriet^, mit bem über mic^ öon 33erber verbreiteten

(SJerüc^te befanntma^te nub il)m auftrug, mic^ ftrengfteujg ^u übermad^en.

^d) fonnte ni^t rec^t üerfte^en, marum mir ber ß^aUfa ge=

fcf)rieben ^atte. 3nni^ machte mir tvdta feine ä)Zitt()eilung , mar

äugeiiic^ gegen mic^ freunblic^er a(^ je, lieg nüc^ aber, mie id) mid)

überzeugte, Xag nnb S^lac^t beanffic^tigen. Sl(!§ einige ^age fpäter

einige ^unbert Araber üom (Stamme ber 2)jimme auf ^efe^I be§

(^^alifa mittele 5[)am):)fer nad^ Dmberman gebracht merben follten,

befal)! mir 3uni^, biefelben gu begleiten, um, mie er fagte, htm

d^aüfa münblic^ über hk ^er^ättniffe ^eric^t ^n erftatten. 3c^ t)er=

ftanb, ba| e^ i^m nur barum gu t^un mar, ftc^ ber ^erantmortlic^*

feit rücffic^tlic^ meiner ^^erfon gu entlebigen.

^(lo ic^ mic^ bei Suni^ üerabfdjiebete , fprac^ er ^unäd^ft mit

mir über üerfc^iebene 3)inge, bie ic^ htm (^^alifa berieten follte,

gab ber Hoffnung "än^hxnd, ba§ ic^ balb gn i^m gnrücffe^ren mürbe,

unb fagte bann: „SSenn bu aber bei unferm §errn, bem (S^alifa, ^u



364 eiftcö Äa^itcl.

bleiben tt)ünfcf)eft, ober er beinc *i>(ntüefen()cit in Dnibernuin benötftii^en

foKte, tüünfdjeft bn, \>ci^ id) bir ha^ ^^ferb, iüefd)e^5 id; bir oci^eben,

nad)fenbe, ober barf ic^ baffelbe l^ier beiladen?"

3d) nerfidjerte ifim, uodfornmcn einnerftanben ^n fein, bafj ha^

^4^ferb fein ®it]end;um bkibc, \m^ e^ ja in ber Z^at and) \va\\

Sonate id) bod) anf biv^ beftintnitefte, ha^ md) meiner 9^üd!e^r nac^

Dmberman meine (Sr^ietjnntj lieber mit ^arfngtanfen fortgefe^jt mürbe.

'äU Qdd)tn feiner befonbern 5^*ennbfdjaft c^ah mir 3nni!§ übriijens

l^nnbert X^ater S^ieifegelb nnb em|)fa()t mid) in einem ©einreiben ber

©eneigtl^eit be^ S^alifa.

fim gmeiten Zac^c nad) meiner 5(breife non SSoteb e( "ähha^^ er*

reid^te id^ Omberman, übergab hk mir anöertranten ^jimme an 3a!nb

unb mnrbe bann öon bem Sfjarifa empfangen. @r ftellte fic^ fe^r über=

rafc^t, mid) in Dmberman gn feigen, ha er, mie er betonte, geg(anbt

Ijabe, e^ mürbe mir fc^mer faden, 3nni§ and) nnr eine (Stnnbe ^n Der-

laffen. @ö maren teere SSorte; mn^te ic^ bod), ha^ e^ ein abge!artete§

@pie( gmifc^en U)m nnb Snni^ mar, mi^ anf nnanfföllige SSeife mieber

nad^ Dmberman ^n bringen. @r gab mir bie (Srianbnife, üorläufig nad^

§anfe ^n gelten, nm meine ßente ^u begrüben, unb befallt mir bann

mieber 5U i^m §urüd5u!e()ren , nm feine S3efe]^(e entgegen^nnel^men.

%{§> id) mit i^m am 5(benb allein mar, !am er fofort auf bie

au§ 33erber gefommene S^ad^ric^t gu fpred^en. 3d^ uerfid^erte i^m,

ba^ biefe ^unbe entmeber auf böfem SSiden ober auf einem 3rrt^um

beruhe, ha^ id) nie öer^eirattiet gemefen, alfo feine ^rau ^aht, bie

nad) mir fuc^e unb fid^ nad^ einer Bereinigung mit mir fernen fönnte;

fodte inbe§ in ber ^^at jemanb !ommen unb mid^ ^ur gluckt beftimmen

moHen, fo mürbe id) gemi^ nic^t unterlaffen, eg i^m befannt^ugeben.

(Sr berul^igte mid^, ha^ er fetbft ber 9^ac^rid)t feinen Glauben

beimeffe, nnb fragte mid) §um ©d^tuffe uuferer Unterfiattung , ob id)

e^ öor^ie^e, bei if)m ^u bleiben ober gu 3uni^ äurüd^ufe^ren ? Z)a

id) erriet]^, ma^ er badete, fo öerftc^erte id^ i^m, ha^ ic^ mic^ um
feinen ^^rei^ ber Söelt me^r öon i^m trennen mürbe unb baf^ hie

^age, hit id) in feiner S^ä^e anbringe, gmeifetto^ ^u ben glüd*

lid^ften meinet Seben^ gel^örten. Dbgteid^ er über hit |)Iumpe ©d^mei*

d)elei erfreut mar, unterließ er t§> hod) nid)t, mir in ernftem Xon

feine mir befannten Se^ren gu mieber^okn unb mir fein ftrengftes

@ebot ein^ufc^ärfen, feinertei anbere S5erbinbungen §u pflegen aU nur

mit ben ©einigen; bann befahl er mir, mid) mieber mle früher üor

feiner Pforte aufzuhalten.
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51(5 td) tr^n öeiiieg, wax id) ^u ber öoKen Ueber^eugung gelangt,

ba^ ba§ gegen mid^ ftetg geljegte SD^i^tranen nnr nocTj feftere SBnrget

gefaßt ^ahc nnb fid) and; nodj weiter fteigern n)ürbe.

Sn el Dbeib tt)aren etma.^mel^unbert meift fc^on alte ©olbaten

ftänbig ftationirt, bie t)or einiger Qtii no^ nm eine (Jom:|)agnie meiner

frühem (Solbaten an^3 ^ara Derme^rt tüorben tüaren. SO^an öernjenbete

fie nidjt nnr in i^rem eigenen ^ernfe, nm hk ^mo^mx be^ (^ebel

^eier gn befäm^fen, bie in forttnä^renber ^einbjc^aft mit ben SJ^a^biften

ftanben nnb beren 35ie]^f;eerben nnb ©flauen fortführten, fonbern fie

mnßten and) bie §änfer ber ©rnire banen nnb tnnrben gnm ^anfe

bafür (Sflaöen genannt nnb aU fotc^e be^anbelt.

3)arüber em)3i3rt üerfc^n:)oren fie fi^, fic^ mit ^malt bie ^rei^

()eit 3n üerfc^affen. gabetmola ^ac^it, bann S^ergerib, einer meiner

Wiener, ben man in el Dbeib gnrüdge^alten ^atte, nnb ^efd^ir, dn

früherer Unteroffizier, maren bie ^änpkx biefer 33erfd^n)örnng, bie

mer!tt)iirbigern)eife oon ben 9}?a{)biften nic^t entbedt tnnrbe. ^db
iDk^mnb, ber erfte ©mir oon el Dhdb, ein na^er ^erwanbter be^

9J^a^bi, wax nad) Omberman bernfen toorben, nnb nun glanbten bie

©olbaten ben redeten Qeitpnnft gefommen, nm i^ren ^lan an^gufü^ren.

(Sineg 9}Zorgen§ prten bie überrafc^ten 33en)0^ner t)on et Dbeib

pli)^lic^ ^eftigeg (SJenie^rfener. Xk (Solbaten Ijatten fi(^ be§ allein^

fte^enben SDZnnition^maga^in^ bemächtigt, fic^ bort feftgefe^t nnb er-

i)ffneten auf bie angreifenben ^ermifdje ein ^eftige^ geuer, bircd^

Xüdd)t^S biefe and) balb ^nrüdgetrieben mnrben. 3l)re SSeiber nnb

Ä^inber Ratten fie gleichfalls in bem ^aga^in untergebracht, ^a
bie ^ermifc^e felbft nnr tnenige Feuerwaffen l)atten, ^ogen fie fid^ in

hk Tlubixia ^nrüd, fid) hinter ben Sl^üren berfelben t)erfc£)anzenb.

^ie baburd^ !n^n gemad^ten (Solbaten öerfud^ten nun fogar hk SJ^nbiria

5u ftürmen, mußten aber nad^ oergeb(id)en ^erfud^en in fie einzubringen

mieber ^nrüdge^en; hierbei fiel Ibb er ^f^a^man el ^ornani, früher

einer meiner ta^ferften Unteroffiziere; auf ^tik ber ^ertoifd^e aber

mürbe 2öo(eb el ^afd^mi geti)btet, ber megen feinet ^errifd^en SBefenS

bei ben <Botbakn befonberS üerljaßt mar.

Rotten bie ©olbaten nic^t einer ein^eitlid^en gü^rung entbefjrt,

e( Ohäh märe fidler in i^re §änbe gefallen; bie ©olbaten mollten

aber feine ^ofition, fonbern nur il)re greiljeit geminnen. «Sie üer==

brachten bie S^ad^t in bem ^^nloermagazin nnb mürben burc^ ^alp

reiche ©flauen nnb ©flaöinnen öerftärft, bie biefe Gelegenheit be=

unkten, um i^ren §erren ^n entlaufen. %m nädjften 3J?orgen matten
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bie S3emo^uev ber 3tabt mit beii 9)ia^biften stuar einen S5erfucf), bie

(Solbaten angngvcifen, tunrben jeboc^ mit namhaften 35erluften ^nrücf^

getrieben, ^ie lun* allem md) greifjeit bürftenben 8oIbaten aber t)er=

liefen el Dbeib unb ^ogen nad^ ben fübtic^ gelegenen 9^uba=^ergen.

SSor^er ober überfieten fte bie il^nen ^nnäc^ft gelegenen !(einen nn=

öert^etbigten 2öo^n()än)er unb führten bk in bcnfelben uerftecften

SSeiber alg (5f(at)innen gettjaltjam mit fid) in bk S3erge.

^lad^bem fie el Dbeib im Umliefen Ratten, tjerfud^ten bie 9}hf)bi)ten

toot, fie im offenen gelbe anzugreifen, tt)urben aber non ben burd)

bie bi^^erigen Erfolge guDerfic^ttic^ gemorbenen ©otbaten 5urüc!=

getrieben. 3^r ©mir 5((i moleb ^bbudafji, ein Eingeborener öon

SBoteb SJ^ebine, ber früher hd mir in SDara Offizier mar, ^atte ^tirnr

red^t^eitig öon ber 3^erfc^mörung feiner Untergebenen ^enntni|3 er^

l^atten, e^ iebod^ au^ ^ngft öor bem 9)^i§(ingen öerfäumt, fic^ ben

©olbaten angufd^Iiegen ; faum maren biefe abgezogen, fo mürbe er

öon ben (^daha ergriffen unb tro| ber 33et^euerung feiner Unfc^ulb

enthauptet, ^dh 5!)k^mub, in Dmberman non biefen Vorfällen untere

richtet, öerftänbigte ben d^^alifa fogteic^ üon ber !(einen Üteoolte.

tiefer, ber nad) ben meitern ^ienften SJJa^mub'^ fein 35er(angen trug,

erlaubte i^m mo(, nad^ el Dbetb gurüd^ufe^ren
,

jeboc^ nur gu bem

gmede, mit feiner gangen gamitte unb hm i^m untergebenen ^^er*

manbten be§ SJlal^bi fofort mieber nac^ Omberman ^u !ommen. DJJa^mub

aber, ber bie Empörer güc^tigen modte, unb üieKeic^t au^ in ber

5lbftd^t, burc^ bie ^^ernic^tung ber 9flebe((en bie Zuneigung be§ d^atifa

miebergugeminnen, öerfammelte entgegen bem er()altenen 33efe^Ie fömmt-

lic^e ftreitbare Semo^ner öon et Dhdh unb Umgebung unb 50g gegen

\)k (Solbaten in^ ^dh, ^iefe Ratten in S^iuma unb Äolfan in

ben 9^uba'S3ergen (Stellung genommen, eine Irt 9}iilitär*3ftepub(i!

etablirt unb ben frühem Sergeanten Sefdiir gum Oberhaupt gemä^tt.

SÖerfelbe fa^ ftreng barauf, ha^ bie SJiunition nid)t uergeubet mürbe,

unb öerbot bei Strafe, ben Sf^amen be§ Tla^hi auc^ nur gu nennen;

fie erfannten ben ^ice!i)nig aB i^ren alleinigen §errn an.

3n ber 9^ä^e i^re§ Sagerg angefommen, fc^idte Seib 9}ia^mub

gunäd^ft Unter^änbler an fie mit ber "J^erfic^erung , ha^ er fie mie

feine ^inber liebe unb t^nen im galle i^rer Unterwerfung Dollfommene

SSergei^ung gemä^ren merbe. ^ö^nenb antmorteten i^m bie Solbaten,

ba§ fie feine Siebe ermiberten, er möge fic^ boc^ felbft öon i^rer 3^1^

neigung §u i^m überzeugen.

^VLXi erfolgte ber Sturm gegen ben öon ben Sftebellen befe^ten
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^my, 9}la^mub [türmte, felbft bie '^ai)m fd^it)mgenb , ben (Seinen

t)oran ben ^erg ^tnanf, ftür^te aber batb, t)on nte^rern kugeln ge-

troffen, tobt ^ufammen; feine i^m nad^ftürmenben SSertnanbten , hk

ben Seic^nam bergen njollten, erreichte baffetbe ©c^icffal. ^a^ ^ro^

feiner ßente aber, bie nnr ttjibertnidig nnb an^ gnrd^t feinem 33efe^t

gefolgt waren, ^erftrente fid^ nac^ allen ©eiten
; fie fnd)ten i^re geimat

auf, bie fie jebod^, üon ben 9flubanern verfolgt, erft nac^ beträc^t=

(i^en ^erlnften erreichten.

5(bn 5(nga, ber ftc^ nnr einige Slagereifen üon bem (Sc^an^ta^e

biefeg ^ampfe^ entfernt anf^ielt, berii^tete hierüber fogleicf) an htn

ß^alifa nnb bat nm hk (Siiaubni|, bie bi^^er ftegreic^en 9flebel(en

güc^tigen gn bürfen; boc^ biefer unterfagte e§ i^m ftreng, gegen jene

ttwa^ 5n unternehmen; er ^atte 3ßici^tigere§ §u t^un: er fodte Wo^
l^ameb ß^fialet erujarten.

3n Dmberman aber er!(ärte ber (S^^aüfa, ba^ (Seib 9Dla^mub bie

gerechte (Strafe bei gimmeB errei(^t ^abe, ha er aul 9ftu§mfu(^t nnb

^ad^gier ben (^e^orfam gebrochen nnb hk Sf^ebellen gegen feinen, bes

ß^^alifa, Sßiden angegriffen ^aW,

SJ^o^ameb (^^alet §atte fc^on n)ieber^ott S3riefe bei d^alifa er-

l^alten mit ber 5tufforberung , nad^ Dmberman §u fommen, ino i^xx

bk pd^ften 5lemter nnb (S^ren erwarteten. 5ltl er fc^on alle ^or^

bereitungen gn feiner 51breife getroffen l^atte nnb eben im S3egriffe

war, ^arfur ^n üerlaffen, erhielt er abermall ein (S^reiben bei

ö;^lifa mit ber S'lac^ric^t üon hm gegen S^alifa Sc^erif nnb beffen

S5ermanbte unternommenen (Schritten, ^er ß^alifa beüagte fi(^ §u

ß^^afet, ba^ i^n beffen SSertnanbte ^u biefem bebauerlic^en ^orge^en

gezwungen Rotten, nnb hat i^n, fi(^ mit feiner Df^eife gn beeilen, ha

er t)on feinem ^erftanbe nnb |)ra!tif(^en (Sinne eine ^eilfame ©inwirfung

auf Sc^erif nnb feinen 5ln^ang erwarte. 9JJo^ameb ß^alet glaubte

biefen Sßorten, wollte aud^ feinen ^erwanbten öon 9^u^en fein, be-

fc^leunigte feine Ü^eife nnb ^atte fein Sager bereiti in ^ara auf-

gefd^lagen. @r verfügte über eine anfe^nlic^e äJiac^t, ba er einen

großen X^eil ber SDarfurer Seüölferung gezwungen ^atk, mit i^m

gu gießen, welwegen i^m biefe auc^ wenig geneigt war. (Sr ^atte

über 1000 ^ferbe nnb me^r all 3000 (SJewe^re, wä^renb man fein

gu^öolf auf wenigftenl 20000 mann fc^ä^te.

. Sc^on lange t)or Wlo^amth (s;^alet'l 5(n!unft ^atte Ibu ^nga,

ber über etwa 5000 ^ewe^re öerfügte, feine gel)eimen Snftructionen

öom (Jl)alifa erhalten. 5(11 nun erfterer fein Säger in ^ara auf=



368 eiftee Äa^itd.

gefrfilagen ijaik, um bort bie lueiteru Söeifimgeu beö ß^fjatifa ^^ii er*

warten, eilte 5(bu ^(nga in @i(märfd)en fjcrbei, uub a(^ lucuige Xage

nad) ß^alet'ö 5(nhinft bie ©oime aufging, mar fein cjangeö ßager

öon ben Xruppen unifteüt uub aüt^ vorbereitet, im ga((e be!§ geringften

SBiberftanbe^^ mit (SJetoalt bie §(u§fü()rung ber erf^attenen ^efe^te gu

er5tt)ingen. 5(bu 5(nga lie^ 9)Zo()ameb ßljakt ^u fid^ rufen unb itim,

ber bem 9^ufe o()ne ioeitere^ gefolgt uuir, htn ^efe^I be§ (il)a(ifa

ein^önbigen. ^erfelbe oerlangte, 'iia^ er a(g B^ici^e^i f^i^^^^* Xreue

fämmtüd^e (Solbaten uub ^^ferbe au %lhn 5(uga aU ben Dberconunan^

bauten be§ Sfjalifa ausliefere, tuo^u fic^ ßt)alet audj bereit erflärte.

Dl^ne fid^ öou W)ii Stuga entfernen 5U bürfen, gab er bk nöt^igen

93efe]^(e, unb in fur^er Qdi ftanben bie t)on ^arfur gefommenen

Gruppen unter 5lbu 3(uga'S Unteranfüt)rer öert^eilt in bereu 9iei(}en.

5(bu 5(nga oerfammelte nun fämmttici^e mit Spf^o^meb C£^a(et öon

^arfur gefommene (^mire um fic^ unb taS i^ueu ein jet)r fd^meidjel*

t)afte!o ©d^reiben beS S^atifa Dor, tuorin eS i^nen freigeftellt lourbe,

fic^ entujeber unter 5lbu ^nga'S ^efe^I ^u ftellen unb bei i^m 5U

bleiben ober nad^ Dmberman gu ge^en; jeber follte ftc^ uubeeinftufet

eutfc^eiben, tva^ il)m üort^eit^after erfd^ien.

äJ^ol^ameb ß^^alet aber unb feine SSeruiaubteu U)urben üon ^^bu

5luga für öerl^aftet erflärt uub i^r ^Sermögen confiöcirt, ba^ mit beut

im 33et el dJlal angel^äuften (Sc^ä^en in baS (Sigent^um 5Ibu ^nga'S

überging, ©eib ^e^ ^juma, ber fc^on feit ber Belagerung üon

©partum Wi 5(bu 5(uga ein 5(rtiI(eriecommaubo führte, erhielt üou

bemfelben hk @rlaubni§, hk i^m feinergeit in gafc^er confiScirteu

©flauen unb Sßeiber unb fein fonftigeS 33ermi3gen, foujeit e§ noc^

üor^anben luar, mieber in Befi| gu nehmen. Wlo^amth ß^alet it)urbe

in (Sifen nac^ d Cbeib gefc^idt unb ^atte bort SJiujge, fid^ ber freunb^

liefen Briefe beö G^alifa ^u erinnern, hk i^m beriefen, ta^ Ber*

fpred^en uub §alten ^meieiiei ift.

^er S^alifa aber ^aitt allen ^runb, mit bem Gelingen ber

Operation aufrieben ^n fein. @r ^atte feiner Gegenpartei, bk auf

bie 5ln!unft SJiol^ameb S^atefS groge Hoffnungen gefegt l^atte, nic^t

nur einen fc^ttjeren (Schlag üerfe^t, fonbern fa^ aud^ ^Mn 5(nga'S

äJ^ad^t gerabe burc^ bie Xaufeube öon (Solbaten vermehrt, auf bie

feine geinbe gered^net Ratten. Ueberbie^ aber ^attt er burc^ bie @mire

uub bereu 5ln^ang, bie mit 9Jlo^ameb Spulet auS ^arfur ge!ommen

toaren unb im 9^ilt^ale aU feine ßtwtbsleute galten, feine eigene Partei

aud^ in biefer ^fli^tnng bebenteub üerftärft. ^er größte %f)di ber*
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jelbeu ijatk fid^ eutfc^ieben, nad^ Dmberman gu ge^en, wo fie öon

bem Sfjalifa mit groger greube imb aufgefaßten ©^reuBe^eigungen

enipfangeu tDurben.

9hm erl^ielt 5lbit 5(nga ben S3efe^t, bie in ^olfan befinblic^en

9flebellen gu nernid^ten. ^iefe Betrai^teten ftc^ na<^ bem ©iege über

^db SJ^al^mub aU bie §erren be§ Sanbe^ unb fc^recften nid^t äuriicf,

bie 33et)ölferung i^re SO^ad^t in *mannid[)fachen ^ebrüdungen fügten gu

faffen. 2öie gettJö^nlid^ tDaren aud^ unter i^nen öon bem ^ugenbtiäe

an, ha fie erfolgreich) tüaren, 3^ipi9^^tten ausgebrochen, unb öiele

Ratten, ha fie ja ben öerfd^iebenften Stämmen angeprten unb burd§

fein tieferes 3iif^^i^^^9^^örig!eitSgefü^r aneinanber gebunben tnaren,

i^reri ^ii^^'^^ üerlaffen unb tnaren in i^re §eimat gebogen.

5(IS nun 5Ibu 5tnga bis in bie 9^ä^e i^reS befeftigten SagerS

üorgerürft tnar, !am i^m mein früherer Wiener ß;^ergerib, ber einfa^,

ba§ bei i^rer Uneinigfeit auf feinen (Srfolg me^r 5U rei^nen tt)ar,

mit feinem 3Seibe entgegen, erflärte il^m, bag er beS Kampfes mübe

fic^ bebingungSloS ergebe unb bereit fei, feine ©träfe 5U erkiben; boc^

erbat er fic^ bie ^unft, fic^ öorerft red^tfertigen gu bürfen. (Sr er^

ftärte nun bem 5lbu Äga, ha^ er aU mein Steuer öon ^arfur

gefommen unb mit einigen anbern, hk je^t bereits tobt feien, üon

(Seib 9J^af)mub getuattfam an ber Söeiterreife üer^inbert tüorben fei,

5(uS 3otn hierüber unb aufgebrad^t burd^ bie uuauf^örlid^en ^e-

fc^im^fungen , an bie er nic^t gemö^nt mar, §abe er fic^ an ben

^äm^fen allerbingS in ^erüorragenber Sßeife bet^eitigt. 3e^t fei er

gefommen, um entmeber begnabigt gu toerben unb bie ©riaubnig gu

erhalten, §u mir nac§ Dmberman reifen 5U bürfen, ober um feine

(Strafe §u erbulben. 5lbu 5tnga, beffen ^ater ein (Sflaöe gemefen,

^egte X^eilna^me für feine ©tammeSgenoffen, ^agte bie ©elaba unb

mar auc^ überzeugt, ha^ hk ©olbaten in ber X^at nur burd^ hk

fc^tec^te 33e^anbrung ^ur (Snipi)rung getrieben morben maren. ^a^er

oer^ie^ er S^ergerib grogmütljig, mie er fagte auf @runb alter ^c^

fanntfc^aft mit mir unb um mic^ in meiner ©tellung als äJ^nla^em

beS S^alifa gu e^ren, unb ]a\xhtt einen ^rief an mid^, morin er mir

anzeigte, ha^ dfjergerib fic^ öorläufig bei i^m befinbe unb dne ^t^

legen^eit abmarte, um 5U mir gu fommen.

S3efd}ir, ber ber ^ufforberung fic^ gu ergeben nid^t nad^fam,

mürbe am näc^ften äJ^orgen t)on ^bu 5(nga'S Srrup|)en angegriffen

unb nad^ mal^rl^aft ^elbenmüt^iger S5ert!)eibigung mit gabetmola unb

einigen i^m treu gebliebenen ©olbaten geti)btet. ®er größere %{^di

Slotin. 24
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f)atte fid) nacfjtö I^eimtid) entfernt nnb \{d) in ifjncn kfannten (Sd)hi))f=

minfeln verbürgen gel^altcn, Inö fie nad; nnb nad; ben angebotenen

^^Qrbon annaljnien unb fid^ ergaben. 5lbn 5(nga aber, ber je^t über

eine große 3}hdjt verfügte, üertDüftete nnb branbfdja^te hci^ Sanb,

nm feinem .^eere foftenfreien Unterhalt ^n uerfdjaffen nnb ©flauen

nnb ©üaüinnen gu erbenten. . (Sr f;atte hm S^etter beö eijatifa,

@tman tDoIeb 5(bam, gu feinem (Steßiiertreter in e( Dbeib beftettt nnb

erfjielt ben Sefefjl be^ Sfjalifa, baf^ and; ^arfnr it)m nnterftellt n?erbe,

\\)o ber üon DJ^ofjameb (S(;a(et eingefe^te (Smir ©nltan 3nfnf, ber ©o^n
be^ öon 3i^e^ getöbteten (SuttanS 3bra§im, aB Sanbe^öerttjefer fungirte.

SSon einem an§ ^orbofan fontmenben ^aufmanne (jatte id) in

ber SDjame gel^ijrt, baf3 mein Jrennb 3ofef D^noalber öon et Dbeib

abgereift fei nnb in ben nödjften Xagen in Omberman eintreffen

ioerbe. Dbmol id) tongte, ha^ e§ mir nic^t leidjt toerben tüürbe, mit

xf)m gnfammengnfommen, fo gereid^te eg mir, aU id) hit '^ad)xid)i al)idi,

\>od) gur grijßten grenbe, einen Sanb^mann in ber 9^ä^e gn Joiffen.

^d) faß ZüQ um Slag üor ber Pforte be^ (J^alifa, jebergeit

bereit, feine 33efe^Ie entgegengunel^men ; mand^mal mürbe i<^ frennblid^

t)on i^m angef)3rod^en nnb gn Xifd^e gelaben, oft mieber tagelang

üon i^m in bemonftratiüer SSeife ignorirt ober mit bi3fen, l^aßerfüttten

S3nden beel^rt. ^iefe ^eränberlid^feit mar ein fjeroorftec^enber Qn^

feinet ß^arafter^, unb ic^ foUte nad; ber 5Infidjt be^ Sfjalifa nic^t

nur unter biefer 33er}anblung gu (eiben l^aben, fonbern biefe aud) aB
äu meiner moralifd^en (Srgie^ung not^menbig betrachten, '^timn tame^

raben gegenüber ftellte ic^ mi(^, aU ob mir bie Ummätgungen unb

Kampfe im Sanbe gänglici^ gteid^gültig feien, um bag ftete Wi§--

trauen be^ ß^^atifa, ber fid^ im gel^eimen oft um mein ^eiijalten

unb meine 5(eußerungen bei i^nen er!unbigte, nidjt nod^ §u oer^

fdjärfen. 3n SSa^r^eit aber htohad)ktt id) alle 3Sorgänge, fomeit

e^ meine (Stellung ertaubte, unter bem @d;eine ber 3ntereffeIofig^

feit um fo genauer unb :prägte fie mir fo gut al^ mijgtid^ in mein

(SJebäd^tniß ein, ta mir ha§ Schreiben ftrengften^ verboten mar.

Qu meinem ^au^^alte fteuerte mir ber (I^alifa fooiel mie

uid^tg bei unb nur feiten gab er Sefe^t, mir einige (Srbeb (S^etreibe

auszufolgen ober eine ^u^ ober ein ©d^af gu fenben. 3bra^im 5(blan,

ben ic^ fc^on mä^renb ber ögtiptifd^en ^errfc^aft fennen gelernt, fdjidte

mir alle SJ^onat 10—20 X^aler, aud^ gab eS manche unter ben frü-

l^ern fRegierunggbeamten unb unter ben ^aufleuten, bie fid^ in einer

etmoS beffern Sage befanben unb mid^ im geheimen burd^ 3^^^^^ii^9
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ffeiner ©etbBeträge uitterftü^ten. @o ^tte id^ alfo, tüenn ic^ auc^

in tDirt^fcfjaftnc^er ^e^iel^img nic^t gang forgenlo^ mar, bod^ an bem

^flotljtüenbigl'ten nur feiten Tlan^d, {ebenfalls ging e^ mir ioeitau^

beffer al^ meinem armen greunbe Su|?ton.

Dbraol biefem ber S^alifa gugefagt fjatte, für feineit Unterhalt

5U forgen, fümmerte er fid; bod^ nm feine SSer^ättniffe nid^t im ge*

ringften nnb e^ blieb, \vk Bei i^m ^äufig, beim ^erf|?re^en. Supton

(jatte bafür mot ein gemiffeg 9}?a^ öon ^rei^eit, fonnte fid^ in Om^
berman frei belegen, mit allen Seuten üerfe^ren nnb mn aud^ nidfjt

gel^alten, bie fünf lebete in ber 2)iame §n t)erri(^teit, befa^ aber

!etner(ei (Sfiftengmittel für fic^ unb feine gamilie, 2öol bat id) Sbra-

I)im 5(bran mieber^olt, fic^ feiner angune^men, nnb biefer bebat^te i^n

auc^ manchmal mit deinen (Summen; bo(^ biefe genügten mä)t, ifyi

gn erhalten, unb fo mar er ge^mungen, obmol er fein §anbmer! öer*

)tanb, gegen @nt(ot}nung alte SSaffen an^gubeffern nnb bergleid^en, nm
fid^ menigften^ üor bem ärgften 9JJange( §u fdf;ü^en. ^a er einft

Offizier bei ber englifd^en §anbeli3marine gemefen mar, fo üerftanb

er einiget üom 9}^af(^inenmefen. %l§' ic^ i^n eine^ Stage^ in ber

^jame traf nnb einige flüchtige Sßorte mit i^m med^feln fonnte, flagte

er mir feine fdjlec^te Sage. 3c^ mad^te i^m hcn 35orfd^Iag, ha id)

(eiber nic^t in ber Sage mar, if^n birect au^reidfjenb gu nnterftü^en,

mid^ für feine 5(nftellung im 5(rfenal gu üermenbeu. 5i^<^ii*^i9 Ö^^Ö ^^'

anf meinen ^orfi^fag ein, nnb id) oerfnc^te, i^m bei @rreid)ung biefe^

3ieleg nad) beften Gräften bel^ülflic^ gn fein, @^ mar menig, aber

ha^ einzige, ma§ id) für i^n t^nn fonnte,

(Einige Xage nac^ biefer Unterrebung — ber (S^fjalifa mar gerabe

gnter Saune, ba i^m 5(bu 5lnga üon bem SJ^o^ameb ^akt abge=

nommenen Vermögen ^ferbe nnb ©flaüinnen gefanbt ^atte, nnb fd^ien

mir an^na^m^roeife befonber^ öttäbig gefinnt — mürbe id) üon i^ui

gum offen befohlen. ©§ gelang mir im ^ange nnferer Unterrebung

ha§ ©efpräc^ fo gu menben, bag mir anf bie 3)ampfer gu reben fa=

men, beren 9}?af(^inen bem S^alifa ein üoKfommene^ Sf^ät^fet ge^

blieben maren. „9^ur braud^ten biefe Dampfer", bemerfte id), ,,)otv^

ftänbige SJ^änner, bie beren häufige (Schüben an^gubeffern im ©tanbe

finb; bie meiften ber frühem 5(rbeiter beg ^rfenaB finb hti ber @r^

ftürmung üon S^artnm nmgefommen, nnb eg ift bebanerüd^, ba^ beren

Abgang fo f^mer gu erfe^en ift."

„SSa^ ift ba gn mad^en?" fragte ber (s;§a(ifa nui^benflid^; „biefe

Dampfer finb un§ öon großem 9^u^en nnb muffen un§ er^aften bleiben."

24*
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„5(^t)uIIa^i'', fagte icf), nüd; p(ö(5(id) bcfimiciib; „Siiptou tuar

früher Sugenieur auf einem Dampfer; mcuit mau iljiu uiouatlid; üom

Set el Tlal eine gute Söe^afjluug gibt, \o tuürbc er ftc^, beufe ic^,

burd^ feine ^unft gcttji^ red)t uü^Iid) mad)en."

fr^pnä) bu mit iljui!" autmortete er gan^ erfreut, „bamit er

freimilUg biefe (Stelle übernimmt; benn ge^ttjungen uub of;ne guten

Söitten, glaube id^, mad;t man folc^e ^inge (bie ic^ aderbingS nid^t

üerftel^e) fdjtcd^t; idj luid Sbral^im ^blau befeljlen, ifjut eine gute

Se^aljluug gu geben!"

„3c^ tDei^ nidf)t, wo er fic^ aufhält, uub ^ahe \i)n fd^on lange

nid^t gefe^en, bod) id) will mid^ erfunbigen", ermiberte i^; „er ift

gettJt^ gern bereit, bir feine ^ienfte ^u tDibmeu."

5(m näd^ften äJiorgen fd;idte id) nad) fiuptou, er^ä^Ite i^m öon

meinem ©efpräd^e mit bem ß^alifa uub brandete i^m !aum angubeuten,

ba^ er feine ^ienfte unfern geinbeu fo loenig nü^tid^ at^ möglid^

geftalten möge. (Sr beruhigte mic^, ba§ bie 3)^afd^inen ber ^am^fer,

öon benen er ja nur einige befd^eibene t^eoretifc^e ^enntniffe befi^e,

unter feiner 33e^anblung el^er fc^Ied^ter al§> beffer tnerben iüürben uub

er nur burd^ bie 9^ot§ gegttjungen ein berartige^ 5(nerbieten bem «Scheine

nad) annel^me. ^nä) ber ß^^alifa l^atte fd^ou mit Sbra^im 5lblan

gefproc^en, uub an bemfelben 5(benb no^ lie^ mir Supton bie S^ad^ric^t

gufommen, ba§ er mit einer Se^a^Iung öon 40 X^alern monatlich

5(ngeftellter be§ 5trfenaB getnorben fei; e^ tvav au^reic^enb für dju,

um, tüenn aud^ nur in ärmlichen SSer^ältniffen , mit feiner gamitie

leben gu !önnen.

liefen 5(nla^ benu^te ber S^alifa aud^, um @eib ^a^er, einen

Dn!e( be^ SJJa^bi, gu entlaffen, ber früt;er S^ifc^ter in ^orbofan ge-

iüefen, burd^ feinen Steffen gum ^irector be^ 5(rfena(g aöancirt trar

uub ftd^ in biefer Stellung burd^ bie größte Un!enntni^ einerfeit^,

anbererfeitg aber auc^ bur^ um fo grij^ere Unreblid^feit au^^eic^nete.

@r öerfaufte ^eimtic^ ©ifen uub Kriegsmaterial an hk Kaufteute.

%n beffen ©teile fe^te er einen im (Suban geborenen 5legt)pter, üon

beffen 5lengftlid^!eit er öorauSfe^en burfte, ha^ er lt)enigften§ treu

uub el^rlid^ feiu tüerbe,

^ie bie Söüfte im 9^orben öon Korbofan U§ ^ongola bemo^nen*

ben Kababifd^ ^ 5lraber, bie i^re beerben U§ in hk 9^ä^e öon Dmber=

man trieben, fd^ienen bem (J^alifa bereite feit längerer Qdi nic^t

untertl^änig genug, uub er befal^l ba^er Sbral^im 5lblan, fie §ur ©träfe

für il^r mangelhafte^ Untert^änigfeitSgefü^l i^reS SSermögenS 5U be=
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rauben. Unter bem ^ortüanbe, ha^ fte, me^reremale gur ^ilgerjd^aft

nad^ Dmberman befohlen, biefem 33efe]^Ie nic^t nad^gefommen jeien,

fdjidte 3bra^im 5lblan bie if}m gur Verfügung [te^enben (Sjecution^^

Organe au^ unb lie^ ben ^ababifd^ il^re beerben tüegnef)men. ®ie

^ababifd^ Ratten früher ben tion ^orbofan au^ fc^tüungüoll Betriebenen

(S^ummiljanbel üermittelt unb bejahen ba^er ml S3aargelb, ha§> jeber

einzelne ber (Stamme^fitte gernä^ an einer nur i^m allein be!annten

©teile in ber SBüfte öergraben .^ie(t, '^nxd) SJ^i^^anblungen unb

graufame 5D^artern gtfang man fie, i^re SSerftedfe gu öerratf)en unb

i^r 35ermi)gen auszuliefern, mobur^ bem Set et Tlal bebeutenbe

(Summen ^uftoffen.

^ropem fam t^ ^u feinem gröjsern ^am):)fe. 9^ur ©atal^ Set),

ber ©rogjdjeid^ ber ^ababif^, ein Sruber beS früfier t)on bem Tldf)hi

l^ingerid^teten ©c^eic^ e Xom, fammelte jeine näc^ften Sern:)anbten unb

Angehörigen, bie immerhin no(^ fe^r ^a^Ireid^ tüaren, unb 50g ftd^ gu

ben 2öü[tenbrunnen Dm Sabr ^urüd, tro^in man ftd^ nid^t getraute

i^n §u verfolgen, ^er S^alifa fanbte Söoleb 9^ubaui t)om (Stamme

ber Sem ^jerar unb §enetir üom (Stamme ber Tlaalia, ^tvti befannte

Sd^eic^S unb er|)robte ^Inl^änger beS SJla^bi, gu il^m, lie^ i^n auf^

forbern, nac^ Dmberman gu fommen, unb üerfjiJrac^ i^m nid^t nur

üollfommene Ser^ei^ung, fonbern auc^ feine Ernennung §um oberften

©mir ber ^ababij(^. Sala§ Set) l^örte ha^ 5lnerbieten ru^ig an,

na^m §um ©rftaunen ber Slbgefanbten ein (Btixd be§ Wi ben 3)^a{)biften

fd^n^er t)erpi3nten ^abafs, unb eS in ben 90f^unb jd^iebenb, anttüortete

er: „^ut, ic^ §abe üerftanben; ber S^alifa öer^ei^t mir öodfommen

unb tüünfc^t, bag id^ nac^ Dmberman fomme. SSenn id^ nun bort

angefommen bin, unb bem S^alifa, ber ja nur nad^ ^ro|)]^etifd^en

Snfpirationen ^u ^anbeln pflegt, erjc^eint ber ^ro:|:)^et unb befiehlt

i^m, mir nid^t gu öer^ei^en, tüaS bann?"

5Die 5lbgefanbten üermoi^ten biefe i^xa^c nic^t berul^igenb 5U

beantmorten unb fe^rten, jeber öon i^nen mit einem Gamete befc^enft,

5U bem ß^^alifa gurüdt, i^m getreulid^ bie SSorte beS (Sc^eic^ (Balaf)

Se^ tüieber^olenb , tDorüber er ftc^ nid^t tuenig ärgerte, Siete ber

i^reS Sermi3genS beraubten ^ababifd^ flogen nad^ Dm Sabr §u Sc^eid^

(Balaf), ber in furger ^eit eine für ben (^^alifa ^i^ar nid^t bebro^Iic^e

Wai^t, immerl^in aber eine folc^e in feiner §anb bereinigte, bie i^n 5U

einem imbequemen S^ac^bar machte. 3n Dmberman toaren bie ben ^aha^

bifc^ abgenommenen ^^iere, Kamele unb (Sd^afe, bie oon bem Set et

3J?aI öffentlid^ öerfteigert ttjurben, fet)r billig gettjorben, ttjä^renb hk
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^etreibepreife täo^lid} mel^r 511 ftciöcu beöanncii. ^ie Urfac^e biefer

^^euerung fac^ 511111 jtl)ci( barin, ta^ Suniio feine Sorben im iiangen

^cäiref)., ba^ unter feiner ^otmäjsiöfeit ftanb unb bic ^ornfamnicr

öon Dmberman bilbete, md) ifjrem belieben fdjalten unb njolten üe^.

S)ie oie(en ^aufenbe imn ^jimme mit i[;ren SSeibern unb ,^inbern,

bie 3uni§ il^re^ Sßcrmi3i3en!3 aUmäl^lirf; cjan^ beraubt l^attc, moKteu

aud; äu cffen l^aben unb mad^ten förmnrfje ü^aub^üge; babei begnügten

fie fi^ balb nid^t mel^r mit betreibe, fonbern eigneten fid) al(e^ an,

beffen fie ^abl^aft itjerben fonnten. ^iirdj bie baburdj entftanbene

tögtid^ lüeiter greifenbe Unfidjerl^eit lüiirben bie S3elt)oIjner be^ Ö^e^ire^

am 5Iderbau öerf)inbert; \f)xt ÖJetreibeüorrät^e verringerten fid) öon

Xag 3u Xag, u^ä^renb fid^ W @d^aren 3imi§' 311 feiner ^reube burdj

angelaufene ©flauen unb ejiften^Iofe 9}ienfc^en aller «Stämme, bie

burd^ biv$ ungebiinbene Seben angelodt mürben, Derme^rten.

Dbmol e^ einerfeitö ben SSünfc^en be^ S()a(ifa entfprac^, bie

S3ett)o^ner be^ (SJegire^, bie ber "j^artei beg (^^alifa ©d)erif angeljörten,

5u fd^tt)äd;en, fo befiirdjtete er bod; anbererfeitö nod) mel^r hk gotgen

einer Xf;euerung fieröorgurufen, unb befallt Simi§, mit feinem ge-

fammten §eere nac^ Omberman gu fommen, Sßie ein (Strom tuät^ten

fid^ bie Scharen gegen Dmberman, alle^, beffen fie fjab^aft ujerben

fonnten, mit fid^ fül^renb, foba§ 3um§ in ber §auptftabt be^ '^la^hi

\vk ein l^eimfe^renber Sieger reic^ mit 33eute belaben einbog. @^

njurbe i^m befohlen, fid^ füblid^ t)on bem gort Dmberman mit feinem

§eere nieber5ulaffen; biefe Stelle §ei^t baljer l^eute nod^ ^em 3imi§,

^urge Qtii nad) 3uniö' 5lnfunft in Dmberman verbreitete fic^

ha§> ©erüd^t von einem (Einfall ber 5lbefftnier in ©allabat. ^ie

^eranlaffung gab ein gelriffer §agi 5(Ii looleb Salem vom Stamme

ber ^aual}la, ber in @allabat feinen Söol^nfi^ l^atte unb früher in

faufmönnifc^em ^erfe^r mit 5lbeffinien ftanb unb ha§ Sanb bereifte.

SSom Wa^h'i gum ©mir über einen X^eil feiner Stamme^genoffen

ernannt, mar er in abeffinifd^e^ (SJebiet eingefallen unb f)atk bie ^irdje

öon ^ahta gerftört

Salal^ Sd^anga vom Stamme ber in (SJallabat anföffigen Xafarir

unb früher eine erfte ^erfönlic^feit im Sanbe, ^atte nad) bem ^tb^uge

ber ägtiptifd^en (S^arnifon ©allabat oerlaffen unb ftd^ in 5(beffinien an==

föffig gemad^t, mä^renb fein fetter 5ld^meb moleb 5lrbab vom Wa^hi

gum ©mir beg Sanbeg befteHt mürbe, ^on biefem nun verlangte ^a^

5lbal, ber Stattl^alter von ^Iml^ara, bk Auflieferung ht§> griebenö^

ftörer^ §agi 5lli moleb Salem; ha il)m biefe Vermeigert mürbe, fam^
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liierte er feine gange d)laii)t nnb fiel in ©allaBat ein. 5(c^meb ujoleb

5(rba(i, t»on bem 5(nrü(fen 9ia§ ^baF^ reditgeitig gen^arnt, fammette

feine ^(n^änger nnb evttiartete ettua 6000 äRann ftar! an^er^alb ber

(Stabt ben geinb. gnrd^tbav tvax ber ^nfturm be^ mel^r aU ge^n*

fa(^ überlegenen (S^egner^ ; in tt)enigen SJ^innten iDar \)a§> §eer 5lr6ab'g

iimgingelt, niebergeme^ert, er felbft gefallen, nnb nnr wenigen gelang

t^ gn entfliel^en; bk Xobten mnrben üon ben ^Beffiniern üerftüm-

melt, nnr 5(rbali blieb unberührt an§ ^ndft^t für ©ala^ (Sc^anga.

^ie SJ^nnition l)aik 5lrbab in einer feitltiörtg ber @tabt einzeln

ftel^enben §ütte untergebracht nnb einem in ^allabat geborenen ^egtip^

ter gnr 33ertljeibignng anüertrant. Qnx Uebergabe anfgeforbert, t)er=

lüeigerte fie biefer nnb f):)rengte beim ©inbringen be^ geinbe^ ha^

3)laga5in nnb fid; felbft in hk Suft. ^ie Söeiber nnb ^inber ber

Gefallenen n)nrben öon ben ©iegern in bie (^^efangenfd^aft abgeführt

nnb hk @tabt felbft öerbrannt. (^allabat t^ar für lange 3^it nnr

nod) ein t)on §t)önen befnc^te^ Seic^enfelb.

9f^aci^ (Eintreffen ber an^fü^rlid^en D^ac^rid^t über bie SSenüd^tnng

be^ nnter 'äxhah fte^enben §eer^ rii^tete ber Sljalifa ein (Schreiben

an ben ^önig So^nneg, tvoxin er i^n erfnd^te, ben in hk %t-

fangenfd^aft abgeführten SSeibern nnb ^inbern gegen eine öon i^m

felbft in beftimmenbe ©ntfdjöbignng \>k grei^eit in geben. Qiiö'^^^^

aber befahl er Sunig, mit ber gefammten verfügbaren SJ^ad^t nac^

Ö^allabat anfgubred^en nnb bort hk loeitern S3efe^le gu erwarten.

^er C^^lifa ^Ibbullal^i felbft fe^te in Begleitung ber beiben anbern

ß^l)alifa§ nnb einer großen SO^enge feiner 5ln^änger über ben gln^

nnb begab fic^ 511m §eere be^ Snni^ ; er blieb brei ^age ^ti bemfelben,

fegnete bann bie abgie^enben ©treiter nnb !e^rte nad^ Dmberman prüd.

Guftat) ^lo^, ber mic^ feit langem öerlaffen nnb fic^ in Dmberman

feinen Seben^nnter^alt gefn(^t Ijatte, tüar entflogen, nnb \6:) glaubte,

hcS^ er glüdlic^ feine §eiinat erreii^t \)obt, aU \6:) bnr(^ üon Gebaref

fommenbe Slanflente erfuhr, ha^ er in ber 9^ä^e öon Gallabat üor

bem Eingriff ber 5lbeffinier btn ©tra^^agen ber ^eife erlegen fei.

5lbb er Df^ad^man tüoleb S^egumi unb §agi SJ^o^ameb ^bn Gerger

mußten mit i^ren STruppen, erfterer nac^ ^ongola, lejterer nad^

^affala gießen unb ba^ Sanb befe^en; D^man SDigna erl;ielt ben ^t\t^

über bie nörblid^ t)on ^affala h\^ ©auaün feg^aften 5lraberftämme.

Be^ufg Uebernjo^ung ber beiben erftern, benen ber (S;^alifa, toeil

fie mit il)ren Seuten ben 9^ilt^alftämmen angehörten, nid^t unbebingte^

Vertrauen fc§en!te, ernannte er gttiei feiner näd^ften 35ertüanbten,
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2)?ufeib tüoleb (SJebiim unb .^ameb tuoteb Hli, 511 i^ren 8tcl(üevtretern

;

boburc^ warm uid^t mir 5(bb er Ü^adjiuan unb ^agi ^J^üljaineb unter

fortn)äi)rcnbe ^luffid^t geftedt, fonbern e^ follten ftdj Qudj bereu ^oU
baten aümä^ndj an bie Sefe^Ie ber SSertüaubteu be^ S^alifa geiüöijnen.

^urd^ ben llmftanb, \)a^ nun faft ber gau^e @ubau uuteriüorfeu

toax, verringerten fid) bie ^lu^fid^ten auf ^rieg unb bie (Gelegenheit

Seute 5u ntad)en, tt)äf)renb anbererfeit^ ber ß^alifa unb feine Sßer-

njanbten, aHmä^Iid^ an ein üp^ige^ Seben getüij^nt, täglid^ bebeutenbere

(Summen für i^ren Sebarf beanf)3rud)ten. @^ mu^te getrad^tet ft)erben,

neue ©innal^mequetten im eigenen ßanbe 5U eröffnen.

SDie Qaf)i ber ^um ^ienfte al§ S^inla^emie beftimmten ßeute,

in^befonbere bie betüaffneten 33egleiter be§ ß^aüfa, öermefirteu fid^

täglich, unb in erfter Sinie mu^te für bereu Unterhalt geforgt lüer*

ben; aud^ öerurfad^ten hk @ef^en!e, hk ber S^aüfa an einftug^

reid^e ^^erfönlid^feiten machen mu|te, bereu (S^m|)atl^ie er für feine

3ntereffen in^gel^eim gett)innen trollte, bebeuteube Soften.

@r beauftragte bal^er Sbra^im 5(blan mit ber Ü^egulirung unb

§ebung ber ginangen. SDie ©innal^men be§ ©uban beftanben in:

I. 5Der gitra (^o^ffteuer), hk jeber in einem beftimmten ^e^

treibeau^ma^ ober in ber biefem entfpred^enben ÖJelbfumme am (Sube

be§ gaftenmonat^ Sf^amaban entrid^ten mu^te. ^a t)on biefer ©teuer

niemaub befreit mürbe, felbft nic^t bie neugeborenen ^inber, fo l^ätte

man hd ftrenger (Sin^attung be^ (Gefe|e^ au^ ber ^röge ber ©innal^men

einen ©d^Iuß auf bie ^eöölferung gießen !önnen.

IL SDie Qda mürbe öom betreibe, öon ben §eerben unb bem

SSermögen an 33aargelb nac§ ber ©d^eria SJ^o^amebia einge^oben.

^ie §ur Eintreibung biefer (Steuern not^menbigen 33eamten mürben

öon 3a!ub unb 3brat)im öorgefd^Iagen unb oon bem S^alifa beftätigt.

(Sie mürben öer^jflid^tet , bie (Eingänge genau ^u verbuken unb fie

gegen S3eftätigung an ha^ Set e( Tlal ab^ufü^ren, unb mußten jebergeit

auf Sfied^nung^Iegnug vorbereitet fein.

"änd) in bk 5(u§gaben fud^te man eine gemiffe Drbnung gu

bringen; man »erbot Sbral^im ^blan, nad§ feinem Ö5utbüu!en gu hi^^

^oniren, ma^ bi^^er bie 9tege( gemefen. ^erfoneu, bereu ^ienfte bem

ß^l^alifa unentbel^rlid) maren, mie bie ber ^abi^, . feiner (Sd)reiber, ber

ßommanbanten ber Wlula^tmk u.
f. m, , mürben beftimmte Summen

au^gefe^t, bie monatlid^ hqa^lt merben follten; jeboc^ maren biefe

^agen fo gering, \)a^ fie !aum 5ur ^edung ber notl)bürftigften 2tbm§^

bebürfniffe reid^ten; fo cx^klt ber erfte ^abi, ber ben Xitel ^'abi et
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3^(am führte, üiergtg Z^akx, bte ©rfjreiber be^ S^alifa je brei^ig

Sl^alcr im 9}^inot u. f. tu. 5tuc^ bem ß^alifa ©(^erif unb beffen

35ertüanbten burfte nur auf iebe^maligen S3efe]^I 5lbbul(a^i'^ @elb aug

bem 33et et 9J^aI ausgefolgt werben, tüä^renb bem (S^alifa TO ttjoleb

§c(u, ber ttjegen golgfamfeit unb Untertüürftgfeit beim oberften §errn

beliebt tvax, eine größere ^l^anage auggefe^t tüar.

^er grögte %^dl ber ©inna^men beS @uban flog felbftüerftänb^

(ic^ bem ^^alifa unb feinen ^ertranbten p unb ttjurbe ^ur Unter*

ftü^ung ber tneftlid^cn ©tämme öertoenbet. Um bie ^inna^men p
üermel^ren, Derpadjtete man bie Ueberful^ren an bem gangen ging, ließ

burd^ Sbral^im ^blan eine ©eifenfieberei errichten unb erÜärte bie .ger-

ftedung ber (Seife aB 9}Jono|)oL

SUS einftmatS ber ß^alifa äufälUg oi^ne beftimmteS Qid buri^

hit (Stabt ritt, öerfpürte feine feine 9^afe ^Iöp(^ einen gang eigen*

t^ümli^en ^erud^; er befahl, na^ ber Urfac^e beffelben gu forfc^en,

unb man fcl^Iej:)|)te nad^ toenigen SJiinuten einen armen ^albnadten

^erl mit einem ^afferol öor i^n, in bem er ©eife gu fieben öerfuc^t

^atk, SDer e;^arifa lieg i^n aU SSiberf|)enftigen (mo^aU^) in§ (S5e=

fängnig Werfen unb il^m feine ^abt, hk nur auS bem ^afferol unb

einem 5lngareb beftanb, toegnefjmen.

3m ^et el ^al waren gang bebeutenbe äl^engen öon erbeuteten

©d^mudgegenftänben auS ©belmetalt aufgeftapelt worben, bk weit

unter il^rem 3Sert^ an ^aufleute abgegeben würben, bie fie inSgel^eim

nad^ ^(egtj^ten weiter üerl^anbelten. Um biefe SJ^etallauSfutjr gu öer*

l^inbern, bef(^tof3 man, eigene 9J^üngen gu prägen (f. @. 499).

Sine neue (Sinnal^me ergielte 3bra^im auc^ babnrd^, ha^ er btn

6!Iat)enmar!t gang in bie 9^ä^e beg ^et el Tlal legte unb für

bie öon ben SSerfäufern ben Käufern auSgeftellten (^arantiefd^eine eine

beftimmte Xaje für ha^ S3et et ^al er^ob.

^ag ginanggebäube felbft ri(^tete 3bra^im 5lblan fo bequem aU
mijgtid^ ein; er üerlegte eS aug ber M^t ber 3)iame mä) bem gtuffe,

lieg weitläufige SJ^auern aufführen, einen gangen Som^^Iej t)on ^au*

lid^feiten anlegen für fid^ felbft, für feine ©d^reiber, für bie Waffen,

für hk 5l^ot^e!e, in ber bie au§ htm gerftörten ßCjartum geretteten dJlt^

bicamente nutergebrad^t werben fodten, enblid^ eine große 3^^^^ ^^i^

SBaarenma gaginen u.
f.

w.

@r war t)on htm S^rgeig burc^brungen , na^ bem ^fjalifa ber

@rfte im ßanbe ^n fein, unb t^at adeS, um fid) felbft auf Jloften feiner

9}Jitmenf(^en in beffen (S^nnft feftgufe|en.
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^ie 9?ed^t^5pftcoc taq in ben .s^änbeu bcr ^abi§, an bereu ©pitu'

5rc^meb tüoleb §(a al^ ^abi d ^^Slam ftanb,

©inen treuem uub ergckueru Steuer aU hm ^abi c( S^fani

fouute ber ß^alifa uid^t fiubeu; jeber^eit UJar er bereit, bem SSunfdje

feinet §erru uadj^ufommeu, xmh uui beffeu ßauueu gered)t gu tüerbeu,

fdjeute er fid; uldjt, fetbft bie größteu Uugeredjtigfeiteu ^u kge^eu

unb 3Jieufd)eu(eben gu opfern. Um aber bie Urt^eit^fprüd^e feinet

^ribunatg aU nottfomnien geredet erfdjeinen gu laffen, erftörte ber

ß^alifa öffeutlid), fic§ jcber^eit felbft beufetben 3U unterwerfen, nnb

forberte jeben auf, ber fid) t)on if;ni bebrüdt ober beuadjt^eiligt glaubte,

and) xfyx, hm ßfjalifa, oor ben ^abiä gu belangen.

9iic^tig faub fid; and) einmal ein ^armlofer äJ^ann üom SBei^en

9lil, ber biefeu 5(ugfprud) für baare 3)lün5e na^m unb hm ß^^aüfa,

ber il^m üor furaem feine @mirfte((e entzogen l^atte, öor ben ^abi tub.

SDer 5tufforberung golge teifteub, begab fic§ ber ßf^alifa in bemüt^iger

Haltung o^ne S3eg(eitung in bie ^jame oor bie 3ftic^ter, wo \id) fc^on

eine fc^auluftige , üon ber ^eredjtig!eit^(iebe i^reg .gerrn begeifterte

3J?enge eingefunben l^atte.

^er träger Sflamen^ 5lbb el 9J^inem bel)auptete, burd^ ben (Eija^

lifa gang ol^ne fein 35erfd^ulben feiner fc^on bei ßeb^eiten beg 'iJiJla^hi

innegehabten Söürbe al§ ©mir feiner «Stamme^genoffen enthoben toor^

ben 3U fein. 3n ber Xf)at ^attt ber ß^alifa ben 5(bb et SO^inem im SSer-

badete, 3ur Partei be^ S^atifa ©c^erif gu gehören, unb i^n aug biefem

ÖJrunbe cafftrt. ^er ß^alifa behauptete, i^n oerfd)iebenemaIe, roenn

er feiner beburft Ijabt, meber ^u gaufe nod^ auf bem ^ttpta^c ge^

funben gu ^aben, folgtic^ ^abe er fid^ Sauigfeit in ©lanben^fai^en

(amr e din) gu ©d^utben fommen (äffen unb muffe bemnadj feiner (Stelle

enthoben toerben. SDaä (SJeric^t entfd^ieb o^ne lange ^eratljung gu

fünften be^ d^alifa; ber tlöger mürbe big aufg S3lut gepeitfc^t unb

ing ©efängni^ gemorfen, unb nid^t üiel f)ätk gefehlt, fo märe er oon

ber äJ^enge, bie gar nic^t oerftanb, um mag eg ftd^ ^anbelte, audj noc^

geltmc^t morben. ^lad) allen 9^ic^tungen beg Sanbeg aber verbreitete

fic^ bag Sob beg d^alifa, beg 9^ac^folgerg beg 9JJal)bi unb (Stelloer-

treterg beg ^rop^eten, ber oon feinem ©erec^tigteitgfinne getrieben fid)

bem Urt^eile beg tabt in SDemut^ unterworfen ^attt. Um aber bie

3Serfö^nltc^!eit unb Wiiht feinet d^arafterg red^t bemonftratit) gur

Geltung gu bringen, lieg er feinen ^roceggegner am anbern Xage aug

htm ©eföngnig befreien, oer^iel^ i^m fein oermeffeneg beginnen unb

fc^enfte il^m eine neue @iuppe unb — eine grau!
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^Borgänge in beu öcrfc^iebcncn ^^eilen be^ Subait.

Serim 5lltat)'ö (gi-pcbition imcf) bem 33af)r el (3i)a^al — Tla'oihbo'ä ©treit mit

bemjelben. — ^ie (Sreignifje in 2)Qrfur. — ,t)inric|tung SUiabibbo'^. — ®ie ÖJe^

fangennol^me ^arl ^eufelb')§. — SDleine 33egegnung mit if^m. — 9^ieber(agc unb

%oh hc§ (Sc^eic^ @ala^ et ^abojcfti. — 5tnfunft 'äbu Slngo'^ in Dmberman. —
SSeruic^tiuig be^ ^ji^ena=@tamme^. — 5)ie SSerjc^inörung ht§ (Seibna ^\a. —
S)er i^elbaug 5lbu 9lnga'^ in Stbeifinieii. — (^onbar. — %bu 5lnga'^ Xob. —
etmon trotcb 5tbQm'^ i^elbäug in S)arfur. — Xob beg ©nitan M^t- — 2öiü!üra!te

beg e^Qlifa. — ^a§ ©robmal beg SO^a^bi. — 9?adjric^ten aug ber §eimat —
^er Xob meiner SD^ntter. — Snpton'^ Sob. — ©eine Hinterbliebenen. — SSor*

bereitung gur Dffenfibe gegen 9tegi)^ten.

Sn 3)arfur l^atte Tlo^armh ßl^alet ben ©ultan Sufuf, ben ©ol^n

be^ (Sultan^ 3bra^tm, aljo etgentltdj ben legitimen ^errfi^er be^

fianbe^, aB ©mir gnrücfgelaffen. tiefer, ein no^ jnnger äJ^ann,

fnd^te feine @tel(nng im Sanbe babnrc^ ^n Behaupten, ha^ er \\ä)

hvixd) fleißige ©enbnngen öon ^^ferben nnb ©!(at)innen nm bie ^nnft

5l6n 5(nga'g nnb feinet (SteKöertreter^ ötman inoleb 5lbam, ber in

e( £)hüh reftbirte, bemarb, um öon biefen mieber bem (^^aüfa

empfol)(en ^n ttJerben. ^a SJ^oIjameb ^^akt Beinahe alle ben ^iU

flammen ange^örigen 9}^aljbiften bei feiner 5(Breife öon ^arfnr mit fic^

genommen ^atte, befehle 3nfuf ha§> ßanb feiner 35äter mit (gingeborenen,

Don benen e^ al^ ha^ il^rige mit größter SJ^ilbe öertnaltet mnrbe.

(^k'id) md] bem Xobe be§ SJ^a^bi l^atte ber (S^alifa an teim
5ll(a^ nac^ bem 93a^r el ^i)a^al htn S3efe(jl ergeljen laffen, ba^ ßanb

mit aßen feinen STrnp^^en gn öerlaffen nnb nad^ ©c^aüa gn !ommen.

^terim 5l((a^ ^atte nac§ ber Uebergabe Snpton'^ öon bem ßanbe 33efi|

genommen, mar nad^ bem ©üben gegangen nnb ^atte bort ben miber=^

fpenftigen (Snitan ©emio ebn ^üma ge^tnnngen, feine S^efiben^, hk
er nad) Dr. 3nn!er'g ^Inmeifnngen befeftigt ^atte, ^n üerlaffen. (S§
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gelang ©emio 5111* ^oti), ficfj unh einen %i)di feiner SBeiber ^n retten;

bie aufgeftapelten eifenbeinfd[;ä(5e ninfete er Ä'erini 5((la() überlaffen.

Se^terer ttJar ixad) biefem oiege fnböftlid^ in bie unter (Smin 'ipafc^a

fte^enben Öiebiete ber äquatorialen ^ßroüin^en gebogen unb big in bie

9^äf)e beg 9^iB gelangt, al^ it)n ber Söefe^t beg C£t)a(ifa gum Sf^üd^uge

erreid^te. SSäre ^erim "äila^ nid^t öon feinen ßanbgleuten fräftig

unterftüfet morben, eg loäre il^m ttjol faum mögüd^ gemefen, ben ®e^

fel^Ien be^ dfialifa nacfj^nfommen unb hk 33afinger ^u ben^egen, iljre

^eimat ^u Derlaffen unb nacf; ©c^aüa gu ^ie^en. 2)ocl^ nad^ ber

Uebergabe be^ S3afjr el ©^a^at maren Diele ©elaba öon SDarfnr unb

^orbofan gu ^erim 5l(Ia() gefto^en, um fid^ (Sftaüen unb ©tfenbein

5U erbeuten, foba^ er je^t an biefen glupemo^nern, unter benen bie

3)ianin unb ^ongolaner fel)r gatjlreid; vertreten n?aren, \)k nötl^ige

@tü^e fanb, um hk Safinger gum Sl^eil init ÖJetratt, in Letten

unb in ber gat^gabet, nac^ ©(^aüa gu bringen. STro^ aller ^or=

fid^t gelang e§ öielen, ttjä^renb be^ 3J^arfd^e§ mit i^ren SBaffen

5U entfommen; bo($ verfügte ^erim 5lllal) bei feiner 5ln!unft in

@d^af!a nod§ über me^r al§> breitaufenb ^eine^re. SDie gro^e SJJenge

öon ©flaöen unb (2!laüinnen, bie er mit fic§ fül)rte, Derfaufte er

grö^tent^eilg an bie ^anfleute ^orbofan^ unb be^ S^lilt^al^ gegen

S3aar5al)lung. ^B fluger Wawn fd^idte er einen X^eil biefe^ @r==

löfeg unb eine (Sd^ar au^gefud^ter ©flatiinnen burd^ feinen S3ruber

©oliman nad^ Dmberman an ben S^alifa, ber i^m erfreut befahl, in

(B(i^atta ju bleiben. 5lud^ 5lbu 5(nga unb ötman ujoleb 5lbam gingen

nic^t leer au^. 3n ©d^aüa aber geberbete fic^ ^erim 5llla^ al^ §err

be§ Sanbeö unb lie^ fic^ 33ebrüdfungen unb ^lugfd^reitungen mannidl;-

fad^er ^rt gu ©d^ulben fommen.

SJiabibbo, ber (Smir unb in ber %^ai aud^ ber §err beg ßanbe^,

mad^te il;m barüber SSorftellungen, iüurbe jeboi^ üon ^erim 5llla^ fd^nöbe

abgefertigt; le^terer begann fogar, htn 9tifegatt*5lrabern i^re ^^ferbe unb

@!lat)en mit £ift unb (S5en:)alt ineg^une^men. ©in X^eil ber 33eraubten

fd^arte fid^ um SJ^abibbo unb rüftete fid^ gum SBiberftanbe. ^erim 5lllal)

!am bieg fel^r gelegen, benn er fu^te 5lnla^ §um (Streite, unb alg Tla^

bibbo, aufgeforbert öor i^m gu erfd^einen, bem 9^ufe nic^t golge leiftetc,

erllörte er i^n für einen 3f^ebellen. ßg !am ^um Kampfe; 9}Jabibbo njurbe

gef^lagen unb flol^ gegen ^arfur; ^erim 5llla^ verfolgte i^n über

^ara ^inaug bi^ in bie S^ä^e üon gafd^er unb ^atte babei Ö5elegen*

§eit, bag ßanb unb feinen Sf^eid^t^um fennen gu lernen. (Sr forberte

©ultan 3ufuf brieflid^ auf, 3}^abibbo gu üerfolgen unb ein^ufangen.
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tüä^reub er felbft nad^ Xaxa ^itrücffe^rte unb fic^ tro^ be^ SSiber=

fpriic^^ ber öon 3iifuf Beftellten Beamten bort feftfe^te. 9[J^abib6o

mürbe ^tnei Xagemärfc^e öon gafc^er entfernt t)on ben Sagana ein^

gel^olt imb gefangen genommen, nod^ beüor er bei feinen ©tammeg=

öermanbten, ben äJ^a^ria-'^lrabern, ©d^n^ finben fonnte, nnb an ©nitan

3nfnf an^geliefert, ber i^n nnter ^ebecfnng an ^6n 5(nga nac^ ^or-

bofan fanbte, fid^ sngteid; akr über ^erint %lla1)'§> SSorgel^en befd^merte»

Se|terer I;atte fogleid^ nad^ feiner 5(n!nnft in ^ara an ben

S^atifa an§fiirjrlid)e ^erid^te gefdtjidt, baJB bie ^or im 33egriff feien,

i^re alte ^tinaftie mieber anf^nric^ten, nnb ber ©nttan 3nfnf nnr

5nm «Sd^eine hm Tla^hi\ien §ngetl)an fei, in ber X^at feine (Selb^

ftänbigfeit anftrebe. 5lbn 5Inga '^atk bie S3efc^n)erben ©nitan Snfuf^

ebenfalls an feinen §errn geleitet, nnb e^ ftanb nnn bei bem d^alifa,

^mifd^en ^erim 5llla^ nnb ©nltan 3nfnf gn mahlen. (Sr t^at aber

feinet üon beiben; benn ©nltan 3nfuf mar ber birecte 5lb!ömmling

ber ^t)naftie be^ Sanbe^, nnb ber S^alifa beforgte mit D^ted^t, ha^ er

fic^ in feinem geimatlanbe balb ©t)mpat^ien ermerben nnb i^m dn
gefä^rlid^er Söiberfad^er merben fönnte; ^erim 5lKa^ mieber mar ^on=^

golaner, ein Sanb^mann be^ äJ^a^bi, ber in ben engften ^e^ie^nngen

^nm S^alifa ©d^erif ftanb, nnb anc^ bie ^efe^l^^aber ber ^afinger

maren bnrc^meg 5)ongolaner nnb ^jaliin; be§l)alb lag e^ alfo anc^

im 3ntereffe be^ ß^alifa, biefe ^artei nidjt meiter ^n ftärfen.

(Sr fc^rieb ba^er an ©nltan Snfnf, ha^ er üon feiner Sirene

über^engt fei, il)n aU gerrn beg ßanbeg anfe^e, nnb anbere ^^^rafen

mel^r, gab jebod^ ^erim 5llla^ feinen ftricten Jöefe^l, ^ara ^n öer^

laffen. 3m (S^egent^eil — er lie| i^n bnrc^ 5lbn 5lnga in^ge^eim

anmeifen, bie ©tabt befe^t gn Ijalten. ^ie ^olge biefer abfid^tlid^en

Unentfc^ieben^eit mar, bag (Sultan 3ufnf, ber fid^ üon bem (E^alifa

in feinen 9f^e^ten beftätigt füllte, terim SlHal^, ber anJBer ^ara and^

Sd^eria nnb Xanefc^a befe|t ^atte, energifd^ anfforberte, ha§> Sanb

an öerlaffen. %U berfelbe nad^ htn SSeifnngen be^ ßlialifa biefem

3Serlangen nic^t entfprac^, lieg i^n 3nfnf bnrc^ feinen a^aftum (^e^

fel^l^^aber) ©eib Srog angreifen. 3)ie ^often in (Sd^eria nnb Stanefd^a

mnrben öoHfommen üernic^tet unb ^erim ^lla^ nac^ hartem ^am:pfe

unb großen ^erluften ^nm Otücf^nge nac^ ©c^aüa ge^mungen. (Sr

Derlor öiele feiner ta]3ferften ßanb^leute, mie gaffan 5tbu ©irra, Xal^er,

5lli SJlo^ameb unb anbere, alle ^ongolaner, hk fc^on unter 3ufuf el

(Sd^ellali unb ^effi "j^afc^a in ber SBal)r el (SJ^a^aP^roöina gefod^ten

Ratten, ^od^ ber (^^alifa §atte um einige geinbe meniger.
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DJZabibbo \mx 5lbu %nc^a übergeben iüorben, ber nocfj eine alte

^f^ecfjnmicj mit i()m ab,^iifcf;(icf3eu (jiitte. 5lbii ^(luja, ber unter ©u=

liman moleb ßiber cjebient fjotte, mar bei einer frnfjern ©elegenl^eit

bem i^m feinblid) gegenüberftef^enben SJiabibbo in bk §änbe gefallen

unb t»on biefem ge^tunngcn tüorben, tagelang eine 9Jinnitiün§!ifte anf

bem ^opfc 5n tragen ; aU er fidj barüber be!(agt I;atte, tnar ifjni mit

^eitfc^enl)ieben unb ^efd;impfnngen geauttüortet iüorben. ^ie§ ^atte

5lbu 5(nga nidjt üergeffen. 5l(^ nun 3)Zabibbo je^t üor feinen aUen

Gegner gebradjt mürbe, l^atte er felbft menig Hoffnung für fein

2tbm; bennodj hxadjtt er gn feiner 9^ec^tfertigung üor, ba^ er nur

gegen ^erim 'tHiia^ gefämpft f)aU, ber i^n burd^ fein rüdfic^t^Iofeö

SSorge^en ba^u aufgereiht, uid^t aber gegen ben ä^aljbi. '^od) \m^

l^alfen iljm alle S3ett)ei^grünbe früherer Sirene ? 3ebeg 3Sort ber (&nU

fd^ulbigung mar in bie Suft gefproc^en, ftet^ erhielt er öon 5[bu ^uga

hk fur^e ^Intmort: „Unb boc^ merbe ic^ bidj tobten." ^t§ fid) Tla-

bibbo enblid^ Don ber g^rud^tlofigfeit feiner meitern 9^ec^tfertigung^=

tjerfud)e überzeugt ^atte, uer^ic^tete er auf jebe SSertljeibignng unb

fprad^ t)or feinen öerfammelten geinben: „9^ici^t bn, 5(bu ^nga, mirft

mic^ tobten, fonbern @ott. 3cl^ l^abe nid^t (^nabe üon bir tierlangt,

fonbern ÖJered^tigteit ; boc^ ein @!lat)e mie bu mirb nie ein @bler

merben. 2)ie ^eitfd^en^iebe, bereu ©puren je^t noc^ auf beinem ^Mtn
^xd)thax finb, ^aft bu mo§l öerbient. Sn meld^er ÖJeftalt ber Xoh

and) fommen mag, er mirb mi^ ru^ig unb al^ Wann finben. Sd)

bin SJlabibbo, unb bk (Stämme fennen meinen 9^amen!"

5(bu 5lnga lie^ i^n in ba^ ^efängni^ gurüdfüt^ren, mar aber

boc^ ebel genug, i^n nid^t peitfc^en ^u laffen; am näc^ften SJ^orgen

lieg er i^n üor bem üerfammelten §eere tobten. SSa§ SJ^abibbo öer=

fproc^en, l^ielt er. 3m meiten Greife üon feinen ^einben umringt,

mit ber ^ük um ben ^aU, fpottete er lac^enb ber auf il)n einfpren*

genben S^teiter, bie bro^enb i^re Sanken über feinem «Raupte fd^mangen.

5(ufgeforbert, b^n Stobe^ftrei^ gu empfangen, fniete er ru^ig nieber,

forberte bie Umfte^enben auf, nad^ feiuem Xobe bk SBa^rl)eit gu er=

gölten, mie er geftorben, unb einen ^ugenblid fpäter rollte fein .^aupt

in ben ©anb. ©o enbete äJlabibbo, einer ber fäl)igften unb tapferften

©d^eic^^ be^ ganzen (Suban.

'äl§ man feinen ^opf nad^ Dmberman brai^te, verbreitete fid)

Trauer unter bm 9fiifegatt=5lrabern , bie üor Sauren al^ ^ilger i^re

$eimat öerlaffen unb fid^ in ber §auptftabt angefiebelt Ratten; felbft

ber ß^l^alifa freute fic^ nid^t über ben Zob be^ tapfern HJ^anne^. @r
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tüoiUe gtnar feinen erften §eerfü^rer Dor ber SO^enge nid^t tabeln unb

üerliarg feinen llniüillen über \)zn ^tüecflofen ^etraltact, mir gegenüber

aber änderte er bebanernb, ba^ if;m SJ^abibbo getDife nodj mand^en

guten SDienft geleiftet t)ätit, icenn er nid^t in bk §änbe feine§ perfön=

üdjm geinbejo gefallen tuäre.

3nnig befa^ hk üollfte ä^f^^^'^^i^^^it feinet §errn; er inar mit

feinem §eere über 5(bu gara^ nad^ (Sjebaref unb (S^adabat gebogen

unb ^atk fid) bort feftgefe^t. ®a er über eine öer^ättnifemäfeig groge,

uienu audj au^ unrufjigen (Elementen gufammengefe^te Tla(i)t verfügte

unb felbft t()atenluftigen (£^ara!ter§ war, bat er, fleine (Streif^üge

gegen \)k 5(befftnier unternehmen gu bürfen, bie i^m ber (S^aüfa, ber

auf feinen freunblic^en ^rief an ^önig 3o§anneg feine ^(nttuort er=

fjalten ^atk, gern ertljeilte. 9f^un überfielen feine Xru^|)en unter bem

Sefel^Ie öon 5lrabi ^afallal) bie ©ren^börfer, gerftörten fie, töbteten

bie SJ^änner unb führten bie SBeiber gefangen mit fic^. ^urc^ bie

@c^ne((ig!eit i^rer ^etüegungen, ^eute ^ier ^lünbernb, morgen bort

branbfd^a^enb, tvaxtn fie gu einer u^a^ren ßaubplage für bie ^ren^*

bert)ol^ner 5lbefftnieng getDorben; tro^bem liefen fid^ biefelbeu mer^

iDürbigertueife nidjt abmatten, mit Suui^ in §anbeBt)erbinbungen gu

treten, ber i^nen burd^ fein im ÖJrunbe tuo^Imodenbe^ SSefen ft)m=^

^^at^ifd^ tuar unb fie öeranlafete, immer ga^Ireic^er gu erfc^eiuen unb

bie 9f^atur^robucte i^reg ßanbe^, tuie Kaffee, $ouig, Sßad^g, gegerbte

Oc^fen^äute, ^arabie^äpfel, ©traute u.
f. U)., bann auc^ ^^ßferbe, 9J^auI=

t^iere unb ©üaöinneu auf bem Dor ber ©tabt liegeuben äJ^arfte fei(=

zubieten. 5tl^ aber eineg Xage§ eine befonber§ ftar!e ^araüane öon

§anbelgleuteu, bereu 3}litglieber ©eberba (mo^ammebanifd^e 5lbeffinier)

unb 9J^a!aba (c^riftlic^e 5(beffinier) maren, in (S^attabat anfam, fonnte

Sunig feiner Sflaubluft nic^t lt)iberftef)en; unter bem ^ormanbe, ha^

fie gefommen feien, bem 9^a§ Wbal @|)iouenbienfte ^u leiften, lie^ er

ade in Sifen legen unb na§m i^nen iljre gefammte §abe tüeg. 2)ie

fo (befangenen \d)idk er unter S3ebedung nac^ Dmbermau, tuo ber

fred^e ^emaltftreic^ üon ber unmiffenben äJlenge aB ein großer ©ieg

betrachtet tüurbe. ^er d^aüfa, ber jeberaeit bereit tt)ar, ha^ Slnfe^en

unb hm Df^ufjm feiner ^ertDuubten gu üergröBern, nannte 3uni^ i3ffent=

lic^ 5(frib et äJ^ufc^rifin (Xeufel ber ^ort)t^eiften) unb SJ^u^mar eb

^in (S^aget beg (SJtaubeu^),

^urd^ hk bei biefen Üiäubereien getüonuenen unb an i^n gefanbten

pbfd^en 5(beffinierinuen unb burd^ bie S3eute an ^ferben unb TlanU

t^ieren tüurbe feine $abfud;t rege unb er befd^to§ and), öom (S^rgeig
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getrieben, neue Stege 5U erringen, 5lbu ^(nga'^ SHac^t mit ber be^ Sintis

5u bereinigen unb gegen ^önig 3of)anne§ offenfii) üor^ugeljcn. 3uni^

aber erhielt vorläufig \)tn S3efe()(, bi^ batjin in ber ^efenfiuc ^u bleiben.

Wbn $(nga liejs anf Sefe^t be^ S^alifa 1500 SJ^ann feiner beinalje

burd^iueg^ mit Sftcmingtongeme^ren betüaffneten ^rup^en bei @tman

iDoteb 5lbam gurücf, ber ^um ©mir üon ^orbofan unb ^arfur ernannt

morben toax] mit bem tiefte feiner Tlad)t 50g er nac^ Dmberman.

©d^eid^ ^aidf) e( ^abafd^i ttjar bi^je^t nnbe^elligt in 33ir Dm
S3abr geblieben, ^a er jebod) tunkte, baJ3 er über fur^ ober lang

Don ben SJ^a^biften ioürbe angegriffen tüerben, fanbte er fünfzig feiner

getreueften nnb beften ©ffaüen mit einem Sd^reiben nadj SSabi §alfa,

um fid^ öon ber ägt)^tifc§en 9?egierung eine Unterftü^ung gegen ben

gemeinsamen geinb gn erbitten, ^ie Sf^egiernng toillfa^rte ber 53itte

be§ il^r treu ergebenen @d^eid^§ unb übergab feinem ^(bgefanbten gmei^

^unbert Sfiemingtongetüel^re mit öier^ig Giften Munition, gttjeiljunbert

•ipfnnb Sterling S3aargelb unb einige befonber^ fc^ön gearbeitete Sfteüotüer.

Um biefe 3^it l^ielt fid^ in SSabi §alfa ein beutfd^er tauf=

mann 9^amen§ ^arl D^eufelb auf, ber bie S3e!anntf(^aft be^ für^üd^

au§ bem ©uban entflogenen ^afalla^ <§ogar, eine§ Sruber^ be^ (Stia§

^afd;a, gemadjt unb öon biefem erfahren ^tte, ha^ im ni3rbli^en

^orbofau äJiaffen öon ^ummi ^errenb^ aufgel^änft liegen, beffen

S3eft^er beim ^ugbruc^ ber 9^et)oIution auf beffen ^ertt)ert^ung öer^

giertet Ratten unb bie je^t burc^ ^ermittelung be^ (S(^ei(^ ©atal^

leidet uac^ Sßabi galfa gebrai^t tüerben fönnten. ^urd^ bie 5(u^ftd)t

auf großen Ö^enjinn angelodt unb bem drängen feinet fü^nen, ja

ujagl^alftgen ß^arafter^ fotgenb, entf(^Io^ fid^ S^eufelb ^u bem gefä^r^

liefen Unternehmen unb tjereinigte fid^ mit ben Seuten Salal^'s, bie

gu il^rem Sc^eid^ gurüdfe^rten. ^ie 9iegierung, ber er üerfprad^,

genaue 33erid^te über bie ^erl^ättniffe be^ Suban gu fenben, gab i^m

bie ©rfaubni^ gu bem abenteuerlid^en 3^9^^ ^^'^
f*^

öerließ er mit

ber ^araüane 5(nfang Februar 1887 Sßabi galfa.

5lbb er D^ac^man tooleb et S^egumi mar burc^ feine Spione öon

htm ^Ibmarfd^e ber Staraüane genau unterrid^tet unb üerlegte i^r hm
2öeg. Qn i^rem Unglüd üerirrte fic^ aud^ no(^ ber fonft tüchtige

gü^rer, unb fo fam bie ^aratane auf langen Umtoegen, erfd^öpft

unb üon ^urft gequält, enblid^ in bie 9^ä]^e beg S3runnen§ ©( ^ab,

ber üon ben 9Ka^biften bereite befe^t toar. @§ !am aum Kampfe,

in melc^em bie öon bem HJ^arfd^e ermübeten Seute Sata^'^ bem il^nen

uod^ bagu an 3^^^ toeit überlegenen geinbe erlagen; ein X^eil fiel
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burrf) bie kugeln ber 3Jlar)bi[ten, bev anbere iüurbe tjefmtgeu geuüimnen.

Sflcufelb Iiatte ficfi beuii 33e9inn be§ ^ampfe§, mit feinem (S5eme()re

bemaffnet uitb üon feiner abeffinifd^en Wienerin begleitet, auf einen

na^etjetegenen §ügel cibfeit^ ber ^äm)3fenben ^urücfgebogen, bereit, fein

Seben fo treuer aU möglich ^u öerfaufen ; ha er aber nic^t angegriffen

iüurbe, t)ert)ie(t er ftd) neutral. 9^ad) S3eenbigung beg ^amj^fe^ würbe

i^m ^^arbon angeboten, ben er aud^ annahm; er ujurbe nad^ SDongoIa

öor 5lbb er 3fiad)man tt)oIeb et 9^egumi gebracht, ber i^n, tnä^renb er

alle anbern (S^efangenen (jinri^ten (ie^, üerfc^onte, um i^n nad^ Omber^

man an ben S^alifa ^u fd)icfen. Sd^ ^atte f^on feit einigen ^agen

gef}eime 9^ac^rid^ten erhalten, ba| ein (Suro)3äer gefangen genommen

unb f)ier^er gebracfjt merben mürbe, mar alfo gar nid^t erftaunt, eine§

3)^orgen§, e§ mar 5(nfang äJ^ärj 1887, eine groge SDJenfc^emnenge

unter lautem (^efi^rei fic^ gegen ha§> §aug be^ (I^alifa ^eranmät^en

gu fe^en, in bereu Wxik man einen Europäer auf einem Kamele

reiteub erblidte. 5((Igemein ^ie^ e^, man ^abe ben "jßafd^a t)on SBabi

.^alfa gebradjt. @^ mar S^eufelb.

Tlan hxad)k i^n einftmeden in hk un^ äJ^nlagemie gugemiefene

gro^e mit @tro^ gebedte 9le!uba. 3c^ fa^ bie argmö^nifd^en 33lide

ber mir öom (S^alifa l^eimlid^ beigegebenen (Später auf mid^ ge==

richtet unb l^ielt mic^ abfeit^ üon bem ^n!ömmlinge, eine beffere

(Gelegenheit, mid^ i^m gu nähern, abmartenb. SDiefe ergab fic^ halb,

^er 6;^alifa ^(bbullal^i Iie§ ben üblid^en ^ronrat^ §ufammentreten,

an bem aud^ 9lur klügerer t^edna^m, ber üon ^orbofan gefommen

mar, unb lub 5U meiner greube auc^ mic^ ein, unter feinen S3e^

rattern ^lal^ ^u nel^men; id) fonnte 9^ur klügerer noc^ ^uflüftern:

„X^ue bein SÖ^ögüd^fte^, ben SJ^ann ^u retten'', bann ergä^Ite un§ ber

ß^alifa, ba§ ein englifc^er @^ion gebradjt morben fei, unb befallt

bem (Si^eid^ Xa^ir et SD^igbob unb mir, i^n an^^nforfc^en.

2öir begaben un^ ^u bem nod^ in ber S^lefuba untergebrachten

^leufelb, ber mid) bei DIennung meinet 9^amen^ erfreut begrüßte. 3c^

machte t^n mit ein |)aar SSorten anfmerffam, ha^ er fic^ au^fd^Iieglid)

an @d^ei(^ Za^ix, ber ()ier bie ma^gebenbe ^erfönüd^feit fei, menben

möge unb ftc§ öor allem fe^r untermürfig gu benel^men ^ätte, D^eufelb

fprac^ fe^r gut arabifd;, madjte aber bur^ feine übergroße 9^ebe^

gemaubt^eit feinen guten (Sinbrud auf meinen Begleiter, ber mir balb

befaßt, mit i^m §um ß^alifa gnrüdgufe^ren, unb auf beffen grage,

ma§ er öon bem SJJanne f)aUt, fur^ antwortete : „@emi^ ift er dn
©pion unb öerbient hm Xob!" „Unb mag ift beine 5IReinung?''

Slatin. 25
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fragte ber ß^alifa nun micf;. „3c^ \m^ öorläufig nur fo \)id, \)a^

ber SJ^onii ein 2)eut)cl§er ift, a(fü einer Station ange[)i3rt, hk in

^(egtipten feinerlei Sntereffen ucrfotgt", anttüortete id). ^er S^atifa

begann nüd) fdjarf ^u fifiren nnb gab mir bann einige -il^ajjiere mit

bem S3efe]^(e, fie burd^jnfetjen. @g befanb ^xdi) unter meiftent^eit^ nn*

tüid^tigen Sorrefponbengen unb einigen 9}?ebifamentenliften and) ein

S3rief be^ ^eneral^ ©teüenfon an 9Zeufetb, lüorin biefem hk (SrlaubniB

ert^eilt tDurbe, fid^ ber Äaraüane (Salal^'g anfd^Iiegen gn bürfen, 3U=

gfeid^ aud; bie 5(ufforberung ent^attenb, genaue Serid^te über hk im

@uban l^errfd^enben 33erl)ältniffe ^inan^ gelangen ^u laffen. ^d) über=

fe^te bem ß^alifa a((e^, nja^ i^n nid^t intereffirte , hk ^lufforberung

be3 ^eneral^ §ur 33eric§ter[tattung felbftöerftänblid^ nic^t. „§err",

fagte id), „au^ ben papieren gel^t jebenfatt^ l^erüor, ha^ ber $D^ann

in ber ^^at, ttjie er ^u (Bd)dd) STa^ir fagte, ein Kaufmann ift, ber

uon ber 9legierung nur ^u |)anbel§5tt)eden bie 9ieifeerlaubni^ erl^alten

l^at.'' SSieber fal^ mic^ ber ßi^atifa fc^arf an, bann fjieß er un^ alle

ge^en unb feine weitem ^efe^(e abtüarten. @^ ^atte fic^ in5n)ifd^en

eine ungeljeuere 9)Zenfd^enmenge angefammelt, hk ben engtifd^en ^afc^a

fe^en lüottte unb fic^ öor ber ^e!uba ftte§ unb brängte. '^ad) einigen

SJ^inuten traten fd^mar^e SJluIa^emie an§ bem §aufe be^ S^atifa,

filterten S^leufelb au^ ber 9te!uba unb banben i^m mit einem ©triefe

bk §änbe hd bem §anbgelen!e gufammen, foba^ 9ZeufeIb tüol glauben

mu§te, feine Te^te ©tunbe ^be gefd^Iagen; feine 5(ugen ^um §immel

erl^ebenb, ben^egte er feine Sippen lt)ie gum lebete, unb o^ne 3(uf^

forberung fniete er nieber, tüurbe aber öeranla^t fid^ gu erl^eben,

9'^un ertönte ber bumpfe ^tang ber Umbaid, bie hü jeber ^inrid^tung

geblafen lt)urbe, 9^eufelb aber geigte gu meiner großen (^enugt^uung

nic^t bie geringfte 5(ufregung. ©eine arme Wienerin ftür^te au§ ber

9ie!uba unb öerlangte in i^rer ^ergtüeiftung, mit i^rem §errn ge=

tobtet 3u werben, würbe aber fofort wieber in hk 9fie!uba gurüdgejagt.

5Der ^ahi unb id), hit wir öon ber 'än^ö^t eine^ in ber 9M^e be=

finblid^en 3i^9^^^öitf^ttg ^^^ Q^W ©cene beobad^tet Ratten, erfannten

balb bie ^omöbie unb öerftanben gan§ wol^t, ha^ ber ß^^alifa mit

9^eufelb nur wie eine ^a^e mit ber Tlan^ fpielen woEte; e^ War

gunäd^ft feine ^efal^r für fein Seben. SJ^eine beru^igenben 3^^^^^^

mod^te S^eufelb in biefem äJiomente jebod^ faum oerftanben ^aben.

'^lad) einigen SJ^'inuten lie^ un§ ber (^^alifa wieber rufen. „Wtfo bu

bift bafür, ben SJ^ann 5U tobten'', fagte er gu ^d)tid) Za'^iv, ber es

bej[af)te, „Unb bu?" fragte er weiter SiZur 5(ngerer, ber 5ur Antwort
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in furzen SBorten bie uon 9leufe(b foeben betüiefene Xa^ferfeit rühmte

unb um 33e9nabigiing Bat. ,,5(bb el ^abr, fprld^ bu!" Befaßt er mir.

„§err", mar meine ^ntmort, „ber "Mann üerbient öietteid^t ben Stob,

unb ein anberer ßerrfd^er aB bii mürbe i^n tobten, ^oc^ beine

@ro§mutf) unb Sarml^er^igfeit merben i^n Begnabigen; er ift ja, mie

er fagte, je^t älZo^mmebaner unb mirb fid^ Bei beiner ^nabe in feinem

©lauBen Befeftigen." 'änd) ber ^abi 5ld^meb ftimmte für hk ^e*

gnabtgung, unb fo Befa^( benn ber (I^^alifa, ber D^eufelb üBer^aupt

Dom erften 5(ugenB(i(^e an nid^t tobten wollte, feine 5effe(n vorläufig

3U löfen unb ilju mieber in bie Sf^efuBa gurürf^ufü^ren. „S^ad^mittag^

aBer", fagte er ^um ^abi, ,Jaffe il^n unter bem Balgen ber 9}lenge

fe^en unb Bringe i^n bann Bi^ auf meitereg in bag (^efängnig ^urücf.

^u aBer", menbete er ftc^ §u mir, „^aft feinen meitern ^erfe^r mit

i^m not^menbig/' 2öir entfernten un^ alle, ic^ tl)dlk aBer Sf^eufelb

tro^ be^ ^erBot^ mit, ha^ er Begnabigt fei, ba^ man i^n aBer am
9^ac^mittag unter ben bälgen führen unb ber äl^enge geigen merbe.

©5 gefd^a^ mie Befohlen; man Brad^te 9^eufelb, nac^bem er am ^ad)'

mittag feinen ^aU ^um (Srgö^en ber 9JJenge ber tobBringenben

©c^tinge bargeBoten ^atte, gum @eier.

'am anbern Slage Berief mic^ ber ß^^alifa ^u fic^ unb er^ä^Ue

mir, ha^ er burc^ %h\) er ^ad^man moleb et S^egumi Beftimmt erfahren

I}aBe, bag 9^eufelb im auftrage ber Ütegierung gefommen fei, um ftc^

mit @ala^ e( ^aBafc^i §u öerBinben unb mir ^ur gluckt ^u öerl^elfen.

Scf) erflärte i^m, bag bie!§ eine Süge fei, mie e^ aug ben ^a|)ieren

^fleufelb'^ beutlid^ ^erüorginge unb bajg hk Dftegierung an meuter

^^erfon gar fein Sntereffe l^aBe, ein berartige^ Unternehmen in^ SBerf

5u fe^en. ^er S^alifa f(^ien mo( meinen ©rftärungen 3U glauBen;

trofebem mar fein SJJi^trauen gegen mic§ mieber ermac^t, unb ic^ mürbe

für längere Qdt in ber üBüc^en SSeife mit falter ^erac^tung Beftraft,

"iRad) einigen Stagen lie^ ber S^atifa 9fleufelb, ber Beim (Seier

mit gmei gugeifen Betaftet morben mar, auf ein ^amel fe^en unb ^u

ber gerabe ftattfinbenben 9^et)ue nad^ bem SDianööerfetbe Bringen; um
fein Urt^eit üBer bk ^ru^pen Befragt, antmortete er, ba^ ber ß^atifa

mol öiele, aBer nur fc^Ie^tgefc^utte £eute ^aBe unb ba§ bk äg^ptifcf^e

5(rmee bi^ci^Iinirter fei. ^iefe Intmort mißfiel burc^ i^re 5tufrid^tig^

feit bem ß^^alifa, bem man fie ^interBrad^te, unb S^eufelb mürbe fogleid^

in bag ©efängnig ^uruilgefc^afft, benn Offenheit mar eine ©igenfc^aft,

bk ber (S^^atifa nic^t mürbigte.

@tman moteb 5(bam f)atte üon bem ©fjalifa ben ^efe^I erhalten,

25*
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©alaf) e( ^abafdji eutloeber gefaugeu 311 nehmen ober 511 tobten ; ev rüftete

eine (Sypebition unter bem Sefeljle feinet (Stclbertreterg ^abel 5I((aI)

%(an au^, bem ©erger, ber (Bd^eicfj ber ^^H^amba, ein l^erfünlicljer

geinb ©alal)'^, a(g gü^rer beigegeben JDurbe, ^er ^ababifd)==@cl^eid)

^Qtte Sir Dm 33abr üerlaffcn nnb war gegen Often in bic 3Süfte

beö früher öon iljm bel;errfdjten Sanbe^ gebogen, nm feine nun Söabi

^a(fa gurücffel^renben Sente mit ber Unterftü^ung ^u ertoarten. ^^lad)^

bem beren üoKftänbige 9Zieber(age befannt geworben, Herliefen if;n

öiele feiner Sente, an bem (Siege i^rer (Sarf;e üer^uieifelnb. ^c^eirf)

©olal), oller feiner Hoffnungen nnb be§ 33eiftanbeg ber eigenen ^anbio-

leute beraubt, öermoc^te feinen ernftlid^en SBiberftanb me()r 5U leiften.

@r f(o^ mit feiner gamilie nnb feinen näd)ften 3Sertt)anbten, tourbe

aber bei einem S3runnen, an bem er raftete, eingeholt. Sei ^^Innä()erung

feiner geinbe, benen er nid^t me^r entgegen fonnte, befaßt er feinen

@!(at)en ein gell auszubreiten, nnb auf biefem fi^enb erwartete er

ru^ig feinen Xob. @erger, fein Xobfeinb, fprang öom ^^ferbe nnb

fc^o^ i^m aus einer D^leiter^iftole eine ^üqü burc^ ben Ä'opf. (5o

enbete ber le^te ber ber S^egierung treuergebenen 5lraberfc^eic^S.

äl^itte 3uni traf bie D^ac^ri^t ein, ba| 5lbu 5(nga mit feinem

§eere, ha^ aus 9—10000 mit Ö^eiDe^ren bewaffneten ©olbaten unb

na^e^u ebenfo öielen ßangenträgern beftanb, am ^il bei ^urra^ el

ß^abra angefommen fei unb (Snbe beS SJ^onatS in Dmberman ein=

treffen tt)erbe. ^er (J^alifa ritt nun ^äufig nac^ ber frühem 8üb=

fd^an^e Xabia Sflegeb Set), um \)k Sagerftellen , bie 5(bu ^nga mit

feinem §eere be^iel^en foKte, ^u bezeichnen unb feine ^etai(anorbnun^

gen. ^u geben. 3d^ mu^te i^n tt)ie gett)i)^nli^ ^u gu§ ba^in be=

gleiten; bei einer folc^en (Sfcurfion »erlebte ic^ mir meinen guß

berart, bag eS mir faum möglich ujurbe weiter ^u gelten, ^er S^alifa,

burc^ mein ftarfeS §in!en aufmerffam geworben, bemerfte bie blutenbe

SSunbe unb berief mic^ ^u fic^, nad^bem er im §aufe gabelmoIa'S ab^

geftiegen war, belobte meine 5tuSbauer unb ©tanb^aftigfeit unb gab

mir ein öon gabelmola felbft vorgeführtes ^^5ferb ^um ©efc^en!

mit htm Sefel^l, eS fortan hti unfern gemeinfamen ^egen ^u be^

nu|en.

(Snbe Suni lagerte ^bu 5(nga gwei (Stunben öon Dmberman unb

würbe t)om (^^alifa nächtlicherweile in feinem §aufe allein o^ne Qm^
gen empfangen. Sauge bauerte bie Unterrebung, unb erft nac^ Wit^

ternac^t öerüe^ 5(bu 5lnga feinen §errn, um p feinem §eere gurücf-

Zufe^ren; öor XageSanbrud^ öerfünbeten bie ©erlöge ber ^riegStrom=
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mel, btiB ber Sfjalifa bie 5(bficf)t ^abe, feilte bem (Sin^uge ^bu ^nga'§

in Ombermait perfön(id) bei^umo^nen.

3u ^egleitunö fämmtüd^er (Smire unb einer ungegö^ften ©c^ar

t)on ^Neugierigen ritten tüir auf ha§ SDlanönerfelb, an beffen öftlid^em

?Sian\)c für ben S^alifa unb feine pc^ften (I^argen ein Qdi errichtet

ttjorben trar. ^ur^e 3<^ii barauf rücfte 5lbu 5tnga unter ^rommet=

unb ^rompetenfc^ad mit feiner ganzen Tlad)t an unb ertüedte bur^

5tt)einta(ige^> ^efifiren feiner (Streitermaffen ha§> tank ©nt^üden be§

d^^alifa; er lie^ bk (Smire ^u fic§ fommen unb rief ben (Segen

(^otteiS auf ifjre §äu|)ter ^erab. ^ann n)urben \)k ßager^Iä^e belogen,

unb hk ungebunbene @oIbate^!a, reid^ mit S3eute belaben, brachte

ungetDO^nteö ßeben in hk gebrücfte ©tabt. @l gab ^oc^geiten unb

^efteffen, unb tro^ ber ftrengen ^[^orfc^riften be^ Tla^bi tt)urbe unter

ftillfc^weigenber ÖJene^migung be^ S^tifa in (Sau§ unb S3rau^ ba^

(^elb unb Ö^ut üergeubet, ba§ man in ^orbofan geraubt ^atte.

5(bu 5(nga, ber feinem §errn unb beffen 33ruber felbftöerftänblic^

gro^e Summen, (Sflaöen unb 3Seiber mitbrachte, öert^eilte aud^ fonft

reid^tic^e (SJefi^enfe an greunbe unb ^efannte unb mir felbft übergab

er meinen frühem Wiener d^ergerib mit feinem Sßeibe; öon ber 9^ücf-

erftattung meiner ^ferbe unb be^ mir fonft tüä^renb meiner §aft

abgenommenen ©igent^um^ Ujar aber weiter feine Stiebe.

^a§ balb fotgenbe ^airamfeft tüar ba§> größte, ba§> ber S^atifa

je gefeiert fjatte. 9JNe^r aU 100000 Gläubige oerrid^teten bag Ö5ebet

mit bem dfiatifa auf bem SJianööerfelbe; unter bem Bonner ber ^a=

nonen unb bem fanatifd^en ß^e^eule feinet ^o(!e§ feierte er nad^ §aufe

5urüd, hinter i^m brang bk aufgeregte SJ^enge in mal^nn)i|iger ^e^

geifterung nad^, fobag SJNenfd^en unb ^ferbe unter ben unbarmherzigen

dritten ber n)i(ben 9[)Naffe i^r QcUn üerloren.

^er (Smir 9JNerbi %hn 9Nof üom Stamme ber ^ji^ena ^atte

ben ^efe^t erhalten, mit feinem gangen Stamme unb ben §eerben

nad^ Omberman gu ^itgern; er tvax i^m nid^t nad^gefommen

unb foKte gum marnenben ^eifpiele für feinen Ungel^orfam bü^en.

Sin groger X^ei( bt§> geereg 5lbu %nQa!§ unter Seü ^amet,

5Ibba((a^ ttjoleb Sbra^im unb 3^main ^elenboof erhielt ben S3efe^r,

gegen bk ^ji^ena gu gießen unb fie gu öernid^ten. 3m Suban ge-

tüö^nlicf) ^rab ^Ibu 9iof, bk Araber be§ 5tbu Mo\, genannt, waren

fie bafür befannt, bk fc^önften SÜaöen unb Sflaüinnen unb and)

bk ebelften ^amel^ unb ^f^inber^eerben gu befi^en. ^em Olu^me

i^reg Sßo^tftanbe^ cntfprac^ nic^t ber i^rer Sla|)fer!eit. (S§ ^ieg üon
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i^nen: ,,Djihena el ol, aschra fi sol (!I)ii()ena, bie ^inber, gc^cn

geljn auf einen 3J?ann)/' ^ie (Smire 9}^erbi ?([nt 9?of uub Tloija^

meb tuoleb Wlaiit fielen im Kampfe, bic SO^affe be^ (Stammet aber

fuc^te ba^ $ei( in ber ghid^t unb mürbe nal^e^u öän^ticf) nieberge*

mad)t ^ie jnngen SSeiber unb ^inber ttjurbcn toie üdlid^ an bcn

ß^alifa gefanbt, bie tnenigen ükriebenben SQ^änner nad^ Cnibermau

gebrad^t, mo fie burd^ SBaffertrogen unb gfed^ten t)on ^almenmatten

ein Üintmerli^eö Seben frifteten. 3^re reid^en §eerben tDurben in

Dmberman öerfanft, wo bie X^iere fo im greife fanfen, ha^ man

9fiinber unb Kamele, bie früher 40—60 Sl^aler fofteten, für 2—3 X^aler

l^aben fonnte. '^ad) ber SBernid^tung ber ^ji^ena erl^ielt 5(bu ^nga

\>tn Sefel^t öon Dmbermau nad) (5)a(Iabat gu giel^en, um bort ha§

ßommanbo über fämmtlid^e Gruppen gu übernehmen; er 50g in 5(bu

^arog bie nod§ im ©üben fte^enben Gruppen an ftc^ unb fam an

feinem 33eftimmung§orte gerabe red^tgeitig an, um 3uni§ gu retten.

(Sin genjö^nli^er ^oftreiter be§ 3uni^ ^atte ftc^ für <Seibna

3fa (Sefu^ S^riftu^) auggegeben unb in furger Qdi üiele 5(n^änger

gefunben. 5)ie einen glaubten tnirfüd^ an i^n, anbere bagegen tüaren

mit 3unig, ber aHmä^Iid^ fo ^abfüd^tig getnorben tvax, \)a^ er ha^

@igentf)um feiner eigenen Seute nid^t me^r fc^onte, ungufrieben unb

tuünfd^ten eine ^eränberung, gleid^gültig n:)oburd^ fie l^erbeigefü^rt

n)ürbe. (Slf ber erften (Smire, barunter ber Sommanbant beg SO^nni*

tion^ragerg, ftimmten für bie ^roclamirung be^ neuen 3efu§ unb bie

(Srmorbung be§ 3unig; ber Xag ber to^fü^rung trar bereite feft*

gefegt, ai§ 5lbu 5(nga in (^allabat eintraf. 3n n:)enigen Xagen ^attt

er, ber burd^ feine greigebigfeit tiiele greunbe befa|, üon beut (S^om=

plot unb feinen 5Inftiftern ^enntni^ erhalten unb ließ nun hk ^Ser-

fd^ujörer feftne^men. 3uni§, ber öom tüal^ren ©ac^öer^alt feine

5(^nung l^atte, !am gu W)n 5lnga, um fic^ über hk ^er^aftung fei*

ner @mire §u besagen unb ben @runb biefer SJh^regel §u erfragen.

„3Sei( fie bid^ ermorben ttjodten", tüax bk einfache Antwort 5lbu

5lnga'g. SSor htn ^ahi gebrad^t, leugneten bie ^erfc^toörer nid^t;

i^r Oberhaupt erüärte fogar nad^brücflid^ , 3efug 5U fein, tva^

aud^ in ber %^at jebem !Iar tt)erben n)ürbe, ber e§ je^t nod^ be*

^toeifle. 5lbu 5lnga fd^icfte einen au^erorbenttii^en Eilboten, äJio*

l^ameb tüoleb el ©d^erteia, nac^ Dmbermau, um bk weitem SSeifungen

in biefer 5lngelegen^eit au erhalten, ^er ß^alifa geigte fic^ furd^t*

bar aufgeregt, ttjollte aber bie ©a^e geheimhalten. @r berief fogfeic^

feinen SBruber 3a!ub unb ben ^abi 5(d^meb unb ^iett mit i^nen
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^atf); man tarn gu bem 33efd)Iuffe, fämmtlic^e ^^erfc^tüörer ^inrid^ten

gu raffen. 3ci^ fjatte bie ÖJefd^id^te öon SD^ol^ameb tt)oteb er ©d^er-

teia, ber ftd^ öom ^anfe be§ S^alifa nid)t entfernen bnrfte, im SSer^

tränen erfahren, dlod) an bemfelben Xage erl^ielt er ben ^efe^t, mit

bem ^obegnrt^ett nacf) Ö^aKaBat gurüd^nfe^ren. Qmi ^age f)3äter

aber befann fid^ ber ß^^altfa, ha^ eine SJJaffen^inri^tnng tion elf @mi^

ren, bie noc^ ba^n faft alle ben tDeftlii^en Stämmen angeprten, an

unb für ftdj unb in^befonbere in §inblid auf i^re öieten ^tngel^öri*

gen einen i^m nad;t^eiligen (Sinflu^ ^erüorrnfen muffe. @r ent^

fd^Iofe ftd^ ba^er 5U einer 5(enbernng be§ Urt^eiB unb fanbte ben

^egnabigung^befe^I mit au^gefud^ten ^amelreitern o^ne ^Ser^ug ah,

^ocf) ein ^orfprnng üon ^tüei STagen toar nnmöglic^ mel^r ein^n^olen.

5l[§ bie Orbonnan^en in ©allabat einritten, fanben fte bie elf ^e(in^

quenten bereite an btn ÖJalgen Rängen. 5t((e traren ol^ne Sßiber-

fprud^ für i^ren Sefn§ geftorben. 3nni^, ber a\§ ^ertüanbter be^

ß^fjalifa fid^ nur ge^ttmngen bem 5lbu 5Ingu nnterorbnete, ben er aU

(gflaöen anfa^, menn er and^ tapferer unb grogmüti^iger war aU er

felbft, mad^te i^m nun tüegen feiner Uebereilung 35orn)ürfe. ^ie^

fübrte 5u einer ©|)annnng ^n^ifd^en ben beiben, bie hamit enbete, ha^

Snni^ feiner ©teile enthoben, nac^ Omberman berufen tt)urbe nnb

ben 33efe^l erhielt, täglich in ber erften D^^ei^e ber 33etenben feine ^In-

bac^t §u öerrid^ten. ^bu 5lnga aber öerfammelte feine äJ^ac^t, um
bie 9^ieberlage 5lrbab'g burd^ bie 5lbefftnier unter '^a§ 5lbal gu räd^en.

5lbu 5lnga öerfügte nac^ ben nad^ Omberman gefc^idten ©tanbeg==

liften über na^e^u 15000 (^etüe^re, 45000 Sangenträger unb 800 "ißferbe;

e^ mar bie gröjgte (Streitmacht, hk bi^^er unter bem (J^alifa 5lbbnllal^i

bereinigt mar. Tlii biefer 5(rmee öerlie^ er ©allabat unb §og Hxd)

ben 9J^inti! (Sngpag) gegen ^a§ %hal @§ ift §eute noc^ ni^t auf=^

geflärt, marum hk 5lbeffinier ben geinb nic^t auf ben ^ebirg^megen

unb in ben @^lud^ten, in benen feine geuermaffen nii^t ^ur Geltung

fommen fonnten, angegriffen l^aben. @^ ift na^egu gerni^, ba^ e§

i^nen in ben @ng]3äffen unb @c^lu(^ten be^ (S^ebirge^ ptte gelingen

muffen, beu 9[^^al)biften grojse Si^erlufte beizubringen unb fte §ur diüd^

h^x gu gmingen. SJ^an !ann nur annehmen, ha^ hk 5lbefftnier, burc^

ben glöngenben ©ieg über 5lrbab il^re^ (Srfolge^ all^u fidler, htn

geinb in bag innere be§ ßanbe§ lochen mollten, um i^m bann ben

^f^üdmeg ab^ufd^neiben unb il^n gön^lid^ ^n öernic^ten,

3n ber @beue üon ^ebra^^in !am eg gum Kampfe, ^a^ 5lbal,

ber über !aum 2000 meift fd^lec^te ©eme^re üerfügte, ^atte eine fefte
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©tenuiig einöcnonniicn iinb licfj bcm uoii bcm Gicbivge iiieberfteiojonbcn

?(6u ^(nga uiibeijreiflic^ertpeifc gcnügcnb ;]eit, feine Xruppeu ju orbiten.

^Qtin erft öviffen bie 5(beffinier an; ^iirücfgcfcf;(agen , ti)iebcrl)o(teu fie

ben '?(nfturm, tüurben aber iiinner tt)ieber mit namfjaftcii !öerfufteu

abgetüiefen. 51B fie bcreitü^ erfdjöpft unb entmutljigt luareii, ging

5(6u 5Inga mit ber Doden ^raft feiner überlegenen 9Jiaffen in bie

Dffenfine über nnb erfod)t einen entfcf;cibenben @ieg. ^ie ^(beffinier

l^atten im feften GJlanben an i()rcn ©ieg unbebad;tertt)eife il)re ©telinng

fo geujä^lt, \>a^ fie einen gin^ im Ühiden I;atten, in tüeM;em tnele,

burd^ bie Engeln 5tbn 5(nga')o ^urücfgetrieben, ben %oh fanben. 9^nr

bie abeffinifc^en S^teiter geigten firf; benen 5(bn ^(nga'g überfegen,

mußten fidj aber, öon htn gn^folbaten umgangen, halb ^urüd^iefjen.

^a^ 'ätal rettete fid^ mit il^nen. Unter fielen anbern itjurben and; fein

Söeib nnb eine ermadjfene ^oc^ter bie 33ente be§ fiegreid^en 5lbn ?(nga;

ha^ gan3e 5(m^ara=2anb tuar mit ber gewonnenen (Sd;(ad^t in beffen

§änbc gefallen, ßr marfd^irte nnn gegen ÖJonbar in ber §offnung,

bort reid^e 8d^ä^e ^u finben, erfuhr aber eine arge ^nttäufd^nng.

5(u§er großen 3Sorrät^en an .taffee, §onig unb '^aä)^, al(e§ SDinge,

bie nic^t ^u tran^Jportiren tnaren, fanb er nid^t§ oor, n)a^5 il^m dn

njürbige^^ ^euteobject gemefen märe. 9^ad)bem er einen alten fo^tifd^en

^riefter burd^ ha?-' ^od^gelegene genfter eine^g angebüd^ einft üon ben

^^ortngiefen errichteten alten (Steingeböube^^ auf bie ©trage ^atic merfen

(äffen, lieg er (SJonbar in S3ranb fteden unb fe^rte, untermegg Dörfer

unb gfeden überfaUenb unb üer^eereub, nad^ (^aHabat gurüd.

SSa^5 er erbeutet ^atte, maren nur ^aufeube öon abeffinifd^en

SBeibern unb TläMjtu unb fteinen Knaben, bie er l^eerbenmeife mit

^eitfd^en^ieben üor fic^ Vertrieb. (Sinen großen %^til lieg er nad§

Dmberman tran^portiren ; ©unberte erlagen untermeg^ ben (Strapazen

unb ber unmenfc^tid^en Se^anblung; bie ©trage öon öattabat nad^

^bu §ara5 mar mit ßeic^en hthtdt; bie Xod^ter unb ber junge ©o^n

'}Ra§> ^haV^ befanben fic^ unter ben Umgefommenen.

5(uf 33efe]^( be^ (£§alifa begann W)n 5(nga ©allabat 5U befeftigen,

benn tro| be$ errungenen ©iegeö fürd^tete man \)k "iRai^^ be^ geinbeg.

5(bu 5tnga überlebte aber feinen ©ieg über 9ta§ 5(bal nid^t tange.

^aum 52 Sa^re alt, ftarb er plö^ii^, ^nxd) ha<l SBo^IIeben ber

legten Saläre fettleibig gemorben, litt er ftar! an ben mit biefem ^u^

ftanbe üerbunbenen liebeln, \)k er ai§> greunb ber ©elbftbe^anblung

mit einer giftigen ^nr^el au^ Xax gertit (gaffel ti(go) l^eifen molUe.

@ine§ Xage§ mürbe er ma^rfc^einlic^ infolge einer att^u grogen
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®oft0 fetne^5 SSunbevmittel!^ aU Seiche auf feinem ^(ngareB gefunben.

dJtii: i^m ftarb ber befte ©eerfü^rer ber ä)^a^biften. Dbn?oI ein früherer

@!(at»e, errang er fid) burd^ feine ^ro^mut^ unb greigebigfeit bie

Siebe öieler, bnrd) (Strenge unb ©ered^tigfeit unb in^befonbere burd^

feine perfönlid^e ^a^iferfeit aber bie 5(d^tung aller. «Seine Seute be=

trauerten i^n al^:^ einen nnerbittlid) ftrengen aber gerechten §errn unb

begruben i^n in feinem an^ rotten 93adfteinen erbauten §aufe, ^iete

feiner Wiener unb (S!(at)en öere^rten i^n ai§> einen Zeitigen.

3ur felben Qeit, aU W)n 5(nga gegen Dften nad^ ^allabat ah^

marfd^irt toax, l^atte (Stman tvokh 5lbam Don feinem ^Setter, bem

d^atifa, ben ^efe^I erl^alten, über <Bd]dta naä) ^arfur ^u ^ie^en.

^orbofan felbft ^atte feine iöefa|ung not^njenbig. ©c^eic^ ©ala^ tjon

ben ^ababifdj tnar gefallen, hiv^ Sanb ber ^jimme tpar öerlaffen, bie

^jauama auf ^efe^l be^ (S^alifa grö^tent^eiB nad^ Dmberman auö-

geroanbert unb bie füblid^en S3erge tvax^n burd^ 5Ibu 5lnga öertnüftet

iborben. ^erim 5(lla^ aber, ber auy ^arfur burd^ (Sultan 3ufuf öer^

trieben iüorben wav, ^atte fic^ nac^ 6c^a!!a gurüdge^ogen unb quälte

nun bie 9^ifegatt*5lraber mit feinen '\d)\vtx 5U befriebigenben 5lnf^rüc^en,

big fi^ biefe, bie gefeiten Ratten, ba^ er nid^t unüberttiinbli^ fei,

enblid) empörten, ©ie befämpften i^n mit Erfolg, foba^ 5ule|t fotüol

er alg auc^ ^orgofaui, bie beibe an SJ^nnition^mangel litten, unb

^xvax erfterer in (Sd)a!!a, le^terer in ^^jelela, eingefd}loffen n)urben.

^'Inn baten fie ben d^alifa um §ülfe, ber fie iDol fd^mädjen, aber

nld^t gang §u @runbe gelten laffen sollte unb i^nen (Stman iDoleb

5lbam 5um ©ntfa^e nadj (Sd^aÜa fd^idte. tiefer erlief an hk S^tifegatt^^

5lraber, bie nur bie ^erfon ^erim Wafj'^ unb nid^t ben (£^alifa be=

Mmpften, ben fi^riftlidjen ^efe^l, hie geinbfeligfeiten eingiiftellen, Wa^

fie aug gurd^t üor (Stman ttjenn aud^ nur mit SBibertnillen traten;

fie jagten ^erim lllal^, ber unter anberm ad^t i^rer @d)eid§g unter

bem 3^orn:)anbe öon grieben^öer^anblungen in feine (Seriba gelodt

xmb bann getöbtet ^atte.

Stman befc^leunigte feinen ^Ibnmrfc^ nic^t fo fe^r ttjegen ^erim

5llla^ aU t)ielmel)r (Sultan 3ufuf!§ falber, ber f^on feit längerm

bk üblichen ^ferbc^ unb (Sflaüenfenbnngen eingeftellt ^atte unb beut^

lid^e (Selbftänbigfeit^gelüfte üerriet^.

^ac^bem er erftern au^ feiner gefä^rltd^en (Situation befreit unb

hk gegen i^n ^lage fü^renben 5lraber bi§ nod^ ber ^efefeung ^ar==

fur§ öertröftet l^atte, 30g er, über genügenbe SRunition unb mit

^erim'g Seuten über na^egu 5000 (SJeroel^re üerfügenb, gegen ^ara
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unb forberte @u(taii Sufiif 5imäd)ft bricf(id) auf, 511 if)m 311 foiniuen.

tiefer lehnte bie ©inlabiuig unter bcm §iutüci^:? ab, ba^ er fid) nidjt

gu erfc^einen getraue, na^bem fic^ @tman mit feinem perfön(id)eu

geinbe ^erim biliar) öerbunbcn 1)äik. vvufuf l^atte feine Gräfte in

Jafdjer concentrirt unb (ie^ ötman burd) feinen gelbtjerrn @eib

3J?ubba in ^ani angreifen. SBenn and} nac^ ^artem Slampfc ge=

lang e^ (Jtman bod^, biefen !öerfud; wie einen ac^t ^age f^äter üon

9f?ac^ma ^jamo, bem alten ^-i^e^ier be^ Sultane? .^uffeiu Sbrafjim,

erneuerten Eingriff mit Srfotg ^urüd^utüeifen.

^ättt ©uttan Sufuf ben geinb mit feinen unget^eilten (Streit:^

fröften in ^ara angegriffen, er iuäre (Sieger geblieben unb ^arfur

iöäre für immer fein geiuefen; fo aber l^atte er unter 9)hibba unb

Sf^ac^ma feine Waä)t serfplittert unb ha§ (Selbftüertrauen feiner ßeute

gefd^tüäc^t , \>a§ feiner (SJegner gehoben unb tüurbe, aB @tman

offenfit) gegen 5<^fc^^^* üorbvang, im @ntfc^eibung§!ampfe bei SBoab

Serag fübtic^ öon gafd^er aufg §aupt gefd)Iagen. Wii trenigen feiner

ßeute rettete er fic^ au§ ber ©c^Iac^t, n?urbe aber auf ber glu^t bei

^abfabia eingeholt unb getöbtet.

SDie bebeutenben 9^eid)t^ümer in gafc^er, inöbefonbere bie öon

^aufteuten au§ ^^h^n unb SBabai aufgefpeid^erten großen 2öaaren=^

öorrät^e fielen in bie §änbe ber Sieger, unb fo ujar ha^ für bie

äJial^biften bereite öeiioren gemefene ^arfur @nbe Sanuar 1888, in

bemfelben 9Jionate, in toelc^em ^bu 5(uga bie 5(6effinier fc^tug, tüieber

gurüdgettjonnen. ^a ta^ lebhafte bl)naftifc^e ^efü^l ber 3)arfurer

für i^r angeftammteg ^önig^^aug für bie 3ii'^"i^f^ ^^^ manche

©d^mierigfeiten befürd^ten liefe, fanb e^ @tman moleb 5(bam gmed-

bienlid^, alle bem fönigtid^en Slute ber gor entfproffenen 9[)^änner

l^in^uric^ten ober in @ifen nac^ Dmberman gu fc^iden, mo fie unter

hk SJ^uIagemie einget^eitt, aber toie ©flauen bezaubert tt)urben; bie

SSeiber föniglic^en @eblüte^ bagegen tourben ai§> fünftel (S^um§)

ber S3eute bem ß^alifa gur 35erfügung geftellt.

SDiefer mö^Ite bie i^m ^itf^Ö^nben für ben eigenen §arem aug

unb öert^eilte bie anbern an feine 5(n^änger. 9flur ben beiben alten

©d^njeftern ©ultan 3bra^im'§, 9}iiram 3ja 33afi unb SJliram S3ad)ita,

ipeld^ (entere bie grau 5((i S^abir'g tüav, ber gegenrtJörtig in Dmberman

tueilte, fc^enfte er vorläufig bie greil)eit.

SBö^renb fid) biefe Vorgänge im Dften unb Sßeften be^ 9f?eic^e»

abfpielten, regierte ber (^^alifa in Dmberman mit ber i^m eigent^üm*

liefen mi^trauif(^en Strenge, ^urc^ feinen S3ruber ^atnh, ber eine
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grcfee 3^^)^ ^^^^^ @e()ennagenten in ber ©tobt uub über ha^' Sanb

gerftreut fyittc, xvav er ftet^S genau über hk ^errfd)enbe (Stimmung

unterrichtet. SBe^e benjenigen, bie S^^^iW ^n ber göttlichen Beübung

be^o Tla^hi unb feinet 91ac^foIger§ änderten.

(Sin SO^^atrofe lie^ einft berartige une^rerBietige 3^^ifß^ ^f^wt tuerben

;

ba jebod^ fein ^Ingeber, ein fanatifc^er 33aggara=5(raber, feine S^i^Ö^i^

beibringen fonnte, ol^ne jold^e aber eine 3!^ernrt^eilung nntf)un(ic^

fc^ien, fo mnrbe auf :perfönlic^e Anregung beg ßf)alifa bem eingejagten

burc^ ben ^ahi eröffnet, ba^ bie bi^je^t öermi^ten 3^i^9^^ gefnnben

feien, er fic^ aber burd^ ein t)or ber 3^erne^mung berfelben abgelegte^

(55eftönbni^ retten fönne. ^er ^rme ging in bk galle, geftanb unb

mürbe pm ^obe nerurt^eitt. ^er S^alifa erüärte : Ratten bk S3efc^im^

pfungen be§ 93Zatrofen i^m aUeln gegolten, fo mürbe er i^n begnabigen

;

ba aber and) bie geheiligte ^^erfon beg SOia^bi angegriffen fei, muffe ber

Wann fterben. Unter Entfaltung eine§ befonber^ feierlid^en 5Ipparat§

mürbe bann bem ^erurt^eilten in ©egenmart be§ auf feinem ^ebetfeße

fi^enben ß^alifa burc^ 5(c^meb ^alia, ben oberften (Scharfrichter, ber

^opf abgefdE)(agen.

Ein früljerer ^ati, 9^ur et 9^ebi (Si(^t be§ '^^rol^^eten) genannt,

ber burd^ feine ma^r^afte ^römmigfeit gro^e§ Infe^en geno^, |3f(egte

feine ^it^örer immer gu ermahnen, fic^ ftreng an btn alten, magren

(Glauben ^n l^alten unb fi(^ burc^ eingeführte 9^euerungen nii^t irre=

führen ^u (äffen. 3a!ub felbft machte in biefem galle ben 5(ngeber;

ber fromme SO^ann mürbe ergriffen, angeftagt unb erftörte freimüt^ig,

ein guter SD^o^ammebaner, aber fein ^tn^önger be^ '^laljbi gu fein.

5(uf ben Söinf beg S^alifa öon ben 9iid)tern o^ne meitere 58e^

rat^ung ^nm Xobe üerurt^eilt , mürbe er mit Letten helabtn, unter

bem of)renbetäubenben @ef^rei ber SJ^enge nad^ bem äJJarfte gefc^Iep|3t

unb gelängt. 9^od) nad^ feinem ^obe ftaunte ic^ über bk ru()ig

läc^elnbe StRiene be^ 9}^anne§, ber für feine Ueber^eugung mit be^

fc^eibeuer ©elaffen^eit in ben %ob gegangen mar. Tld)vae ^unbert

Käufer im Umfreife ber Söo^nung be§ §äretiferg mürben mit S3efdjlag

belegt unb bereu Semo^ner in Eifen nad) bem allgemeinen ÖJefängni^

gebracht, fpäter aber auf ^[^ermenbung Sbra^im 5lblan'§ allmä^li(^

tüieber freigelaffen. Eine ^roclamation be§ E^alifa mad^te üon nun

an jeben einzelnen für ba§ treiben feinet S^lad^bar^ üerantmortlic^,

bie fd^merften (Strafen bemjenigen anbro^enb, ber religiöfe unb politifc^e

Umtriebe nid^t fofort gur ^In^eige brachte.

^iele ber ^emo^ner t)on Dmberman ^atte er auf bk leifeften
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i8erbacf)t^^i]rüiibc f)'m in (Sifcit legen unb iijxt^ ^-Berniögciig kraubeit

laffen; min Ijolte er 511 einem neuen od^ditje an^, bev nebenbei and)

feine ^i^^an^en ftärfen fottte. (Sr enttuicfelte t)or feinen ^abi^ bie

5(nfd)annni3, bn^ mdj feiner Ueber^eugnng alle im 9^il fd;mimmenben

(Schiffe Don Mtdjt^^ wegen 9ianima feien, ^ie ^efi^er berfelben

Ratten, wie er gan^ rid^tig bemerfte, bie ^ad)t be^ 9Jia()bi, al^ er in

Ä'orbofan weilte, gar nic^t, fpäter nicf)t aufrichtig nnterftü^t; fie l^ätten

bie Dampfer ber Xürfen, bie am 5^uffe fren^ten, nidjt nnr nid)t an=

gegriffen, fonbern üielme^r burd^ <&ol3= unb ©etreibelieferungen nadj

tm öerfdjiebenen (Stationen be§ Stuffeg ber 9tegierung gerabegu 3[5or=

fd^ub gefeiftet; fämmt(id)e "i^lilfaljr^enge wären a(fo non (Staate wegen

5u confijSciren. ^ie ^abi§ waren natürlid) gan^ berfelben 5lnfidjt,

unb at^ fie am näd^ften 3J?orgen üon 3brat)im W)tan eine fd^riftlidje

^(nfrage erhielten, ob bie @(^iffe nic^t ©taat^eigent^nm Wären, be=

jaljten bie Xräger ber ÖJered^tigfeit biefelbe o^ne weitere»^ unb begrünbeten

i^r Urtf)ei( fe^r ge(ef)rt mit ben Schriften be^ 9}^a^bi, wona^ bie 33e*

fi^er ber ©d^iffe mit 9^üdfid)t auf t^r frü^ereg ^erl^atten gu ben

SKud^alefin (Söiberfpenftigen) ^n red^nen feien. ^iefe§ (55utac^ten

würbe in Gegenwart be^ G^alifa ber üerfammelten $D^enge üorgelefen,

bie fid^ nad^ ^eenbigung biefer ^unbmad^ung hk fpöttifc^e ^emerhmg

ni^t nerfagen fonnte, ba^ biejentgen ©c^iffe aber öon bem neuen

(^efe|e aufgenommen feien, bie nid^t auf bem SSaffer fd^wämmen unb

nid^t oom §0(5 ber SBätber, bie ja alle bem ^J^a^bi gehörten, erbaut

worben feien ... 2)ie etwa 900 @d^iffe, bereu jebe^ eine Xragfä^ig-

feit non 20—500 Srbeb (etwa 40—1000 Zentner) ^atte, gingen an

ha^ Set e( Tlal über unb bienten Sbra^im "äblan t^eilg ^um Xran^^

port oon (betreibe für bie 9tegierung, t^eiB üermiet^ete er fie an

öertrauen^würbige ^^erfonen gegen einen jälirlid^en ^ac^tfd^illing. Um
bie frühem 33efi^er, ber äJie^r^eit nad^ ^jaliin unb ^anagla, bereu

(Sfiften^ burd^ biefen 9taub oernic^tet würbe, fümmerte fid^ niemanb.

^er d^alifa gebac^te je^t, bem 3SoI!e einen S3eweig feiner ^^ietät

für ben Wa^hi 3U geben, inbem er i^m ein Grabmal ^u errichten

befd^to^, ba§ im ganzen Sanbe nid^t feine^gteid^en finben foUte. 3n

ber Xl^Qt war aber @ite(feit ber ^auptbeweggrunb biefe^ ^an^, benn

er wollte \)a^ S5ol! burc^ ben öon i^m erbad^ten ^^radjtbau täglid)

an feinen .^errn erinnern unb aud^ felbft fein l^Iuge ftünblic^ an

biefem SSa^r^eic^en feiner Tlad)t weiben.*

* %k ^efd^rcibung unb 9r66i(bung be§ ß^rabmalä f. ®. 525.
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^er (Sutunirf ^u bem 33ainuerfe rührte üint einem ef;enia({geu

Sf^egienmg^bcamten l^er, ber feiner^ett and) ^Irc^iteftenbienfte geteiftet

[jatte; bie öffeittlicfje 9JZemimg aber \d)oh pfüc^tfd^ulbigft aud^ hk\t^

^^erbienft bem ^aü\a gu.

^ie ^nutbfteinregung erfolgte mit aller geierlic^feit. ^er (I^alifa

tliat felbft bell erften ©)3atenftic^, unb mel^r aU breigigtaufenb äJ^enfc^en

liegleiteten i^it gum gluffe, um hk bort aufgehäuften (Steine auf ben

5^au^la| gu fdjaffcn, toobei ber §o^e ^au^err felbft einen berfelbeu

auf feinen (Sdjultern trug. @^ ^errfd^te bie übliche leben^gefä^rlidje

^egeifterung , unb bie in bem unglaublichen (^ebränge 3Serle^ten

würben glücflic^ ge^riefen, au^ folc^ frommem 5lnla^ ©d^aben ge=

nommen ^u Ijabeu. @rft im nädf^ften 3aljre lüurbe ber ^au mit

großen 5Inftrengungen unb geringen Soften beenbet. 3)er (^Ijalifa

be^au|)tete, ha^ bie @ngel be§ §immel^ hd ber 5lrbeit mithälfen,

mag einen ^legl)pter, beffen ßanb^leute hk äJ^aurerarbeiten o^ne @nt^

lo^nung »errichten mußten unb barüber murrten, ^u ber ^emerfung

üeranla^te: „^eflagt eudj nic^t meiter, i^r feib \a bie (^ngel beg

S^alifa, brauet alfo meber §u effen uoc^ gu trin!en unb bemnarfj

aud) feine 33e^a^lung." §ätte ber S^alifa biefe SSorte gehört, fte

Ijütten bem ©pa^oogel ben ^opf gefoftet.

^ä) mar mie immer in ber unmittelbaren 9^ä^e be^ ß^^alifa, ber

mir eineg Xageg al^ 33emei!o feinet SSo^lmollen^ eineg ber öon ^bu

5lnga gefd^idten abefftnifc^en 9J^äb^en fi^enfte. ^er Firmen maren

9J^utter unb 33ruber öor ben klugen ermorbet, fte felbft mit ^eitfc^en^

^khtn t)ou ben 2ti(^tn i^rer Sieben ^inmeg in bie (^efangenfc^aft

getrieben morben. Xro^bem fie öon meinen Seuten nic^t aU @!lat)in

be^anbelt mürbe unb alle i^r SJ^öglic^fte^ tl;aten, um i^r fc^mere^ Sog

^u erleid^tern, fonnte fie bod^ nic^t frö^lid^ merben; immer backte fie

an il)re 5lnge^i3rigen unb an i^re §eimat ^urüd, hi^ fie ber %ob

uon i^ren Seibeu erlöfte.

DJ^anc^mal befud)te mid) ^ater O^rmalber ingge^eim in meiner

3So^nung ; boc^ nur feiten burften mir fold^e ßiifcimmenfünfte magen,

ha mir eg ängftlid^ üermeiben mußten, ha^ ber (S^alifa öon unferm

^erfe^r etmag erfuhr, ^ann f))rac^en mir öon ber gemeinfamen

^eimat, unfern Sieben ^u §aufe, bem je^igen böfen Seben, nie aber

Ijaben mir bie §offnung auf eine glüdli^e Söenbung unferg (Bd)iä\al§>

üerloren, ^iefe färglic^en ©tunben beg ^ufcimmenfeing maren hk

einzigen Sic^tblide in unferm traurigen ^afein.

^bu ^erger, ber in Ä'affala commanbirte, mar auf ^efe^l beg
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G^aüfa 3U Dömau Xi^na gcfto^en, luu i()n in feinen impfen ^n

unterftü^en, unb ()atte §anieb tuoleb 5(Ii al^ feinen ©teüüertreter

unb Sommanbanten öon itaffala ^nvücfgelaffen ; nun ioar er nac^

Dmbermon berufen iuorben, um über bie ^(raberftämme beg Often^

33erici^t jn erftatten.

@r tarn eincö §(benb^ on unb iuurbe fofort tjom S^alifa in

^ubien^ empfangen. "^iU er nad^ langer Unterrebung feinen §errn

Derlie^, begrüßte er mic^ im SSorbeige^en unb fagtc mir in aller (Si(e,

ba^ er foeben bem ß^alifa einen Srief au^ meiner §eimat übergeben

l^abe. SBenige TOnuten nad^^er mürbe i(^ Dom ß^f^aHfa gerufen,

ber mir mitt^eilte, \)a^ ber Sommanbant öon (Sauaün einen S3rief,

angeblid^ üon meiner gamilie l^errü^renb, an D^man ®igna ge-

fc^icft, ber i^n fidler ]^ier()er beförbert l)aht, @r übergab mir bann

ein gefc^toffeneg (Sd)reiben mit bem S3efe^I, e^ ^n öffnen unb i()n

mit feinem gnl^alte befannt gu nmd^en.

SJleine §änbe gitterten, ^aftig burc^flogen meine klugen ben 33rief,

mit ftocfenbem ^t^em la^ xä) üon bem Kummer meiner @efd;mifter, Tag

toon bem Xobe meiner lieben SJ^utter, \)k in ber Hoffnung getäufc^t,

mid^ mieber^ufe^en , in fc^merer ©orge um mid^ §atte fterben muffen.

3)er ß^alifa mar ungebulbig gemorben unb fragte mieber^olt nac^

Urfprung unb Sn^aft be^ Sriefe^. „(Sr ift t)on meinen ÖJefc^miftern'',

fagte ic^ gn i^m, „id) mil i^n bir überfe^en." ©^ mar fein (S^runb,

i\)m ba^ (Schreiben üorpent^ alten, unb fo er^ä^tte ic^ i^m öon ber

@orge, bie meine ©efc^mifter um mid) l^ätten, mie fie \\d) nad) einem

Söieberfel^en fel^nten unb mie gern fie bereit mären, für meine grei^eit

jebe^ Dpfer gu bringen; a(g id) ^u bem Xobe meiner guten SJ^utter

getaugte, mürbe e^ mir fd^mer, meiter gu fprec^en; ic^ fagte i^m, baji

id) i^r hk legten (Stunben burd^ meine 5lbmefen^eit erfc^mert, ha}^ fie

(^ott mö^renb i^rer ^ranf^eit immer gebeten l^abe, mirf) nur einmal

mieber^ufe^en, ba^ i^re ^itte unerhört Ukh unb bag mir biefer S3rief

i^re legten ^rüfee unb i^ren mütterlid^en «Segen überbringe. dJldnt

^e^(e mar ^ugefc^nürt; ber d^atifa unterbrach mid^, unb id) geraann

3eit, mid) ^u fammeln.

„^eine SQ^utter mugte nidit, ha^ id) bid) \vk feinen anbern

ef)re", fagte er, „fie ^ätte fonft gemi^ feine @orge um \)i(^ ge^bt.

^od) bir ift e^ verboten, um fie 5U trauern; fie ift al§> ß;^riftin ge=

ftorben unb ^at md)t an ben ^rop^eten geglaubt unb an ben 9Jiaf)bi

!

@ie mar eine Ungläubige unb ^at auf hk S3arm^er5igfeit (Lottes

nid^t 5u ^offen.''
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Tlix ftieg ba§ ^lut ^u to^fe; mit 9}^ü^e befierrfc^te id) mic^

imb fa§ weiter, tüag üBer bag Sc^tdfal meiner (SJejc^mifter noc^ in

bem Briefe ftanb nnb ba^ fie mic^ am ©c^Inffe nm 9^ad^ri^t baten,

anf tt)eld^e SSeife ic§ mit feinem SßiUen bie g^ei^eit erlangen ober

ttjenigften^ brieflich mit i^nen üerfel^ren fönnte.

„(Schreibe i^nen, ha^ fie ^ier^er fommen follen, tüenigftenö beine

S3rüber ober einer oon i^nen'', fagte ber (S^alifa, al^ ic^ geenbet, „id^

lüürbe fie e^ren nnb e^ i^nen an ni^t§ feilten (äffen; boc^ toerbe xd)

nod) ioeiter mit bir barüber f|)red^en/'

^ann entließ er mic^. 9}ieine ^ameraben, bie erfahren l^atten,

bajs ein 33rief für mid^ angefommen fei, ftettten öiele nengierige 5^agen;

id^ gab pc^tige ^ntinorten, nnb aU fid^ ber ß^l^alifa enb(id^ gnrüc!^

gebogen, eilte id^ nai^ §anfe.

Sd^ itJarf mic§ anf ha^ 5(ngareb ; meine Wiener fc^ienen erfc^recft

über mein öerftörte^ Söefen, 3d^ l^ieg fie ge^en, Hrme SJ^ntter! 3c^

foUte bi^ nimmer mieberfe^en ! SSie benttid^ ftanb fie je^t öor meinen

klugen, mie genan erinnerte ic^ mi(^ i^rer legten 3Sorte. 9J^ein @o^n,

mein 3ftnboI|)^, bein nnrn^iger @inn treibt bi^ in hk 3öelt. ^n
ge^ft nac^ fernen, nnbefannten Sänbern, tnie balb mag bie Sdt fommen,

100 hn bid^ nad^ nn^ gnrütffernen wirft, nnb oielleic^t oergeblid^,

SBie toa^r ^atte fie gef)3rod^en! ^rme gnte SJ^ntter! 3c^ meinte, Weinte

nic^t über meine Sage, id^ Weinte nm meine liebe nnerfe|Iid^e SJlntter.

5(m anbern 9}Zorgen Iie| mid^ ber ß^alifa rnfen nnb fid^ noc^

einmal hm ^rief in allen (^in^el^eiten überfe|en. @r befaßt mir,

il^n fogleid^ gn beantworten nnb meinen (^efd^wiftern meine glücf^

lid^e Sage gu fi^itbern. 3d^ tt)at wie er wünfc^te nnb entwarf

ein (Schreiben, worin id^ bem (J^alifa alte§ ßob fpenbete nnb mid^

gtüdlic^ f(^ä|te, in feiner 9^ä^e weilen an fönnen. TOen berartigen

^^rafen nnb fonftigen nnwa(;ren 33emer!nngen fügte id) tofü]^rnng§==

geic^en hd nnb fd^rieb nnten einen üeinen S5ermer! beg gn^alt^, ba§

alle nnter 5(nfü^rnng§a^ic^en oor!ommenben Sßorte im entgegengefe^ten

©inne §n öerftel^en feien. Si^Ö^^^i^ forberte i^ meine ^efd^wifter anf,

ein ^anffc^reiben in arabif^er ©l^rad^e an ben (S^alifa gn fenben nnb

i^m anc^ einen Koffer mit 9^eifeneceffaire aU ©^rengefd^en! gn über-

mitteln; mir möchten fie 200 ^fb. (St., ein 2)n|enb gn ^efc^enfen

geeignete Xafc^enn^ren n. bgt. fc^iden. U^ren bilbeten mit S^tüilfi^t

anf bie pünftlic^ft eingn^attenben ^ebetftnnben , bie ben (Emiren ftet§

ein @egenftanb ber ©orge waren, für biefe tint l^oc^gefd^ä^te ^aht,

ßnb(i(^ erbat id) mir noc^ eine bentfd^e ^oranüberfe^nng nnb em|)fa^I
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meinen Senten, [id) im übrigen ^nnäcfjft abmartcnb ^n nerljalten, bi^

id) Tlxtki nnb SScije 511 nnferev SBieberuereiniönng finben tuürbe. ^ie

©cnbung foßte burd^ ben ijfterreidjijd) ^nujarifdjcn ©eneratconfnl on

ben ß^ommanbanten t)on 3aua!in nnb üon biefem tüieber au D^man
^icjna meiterge^en. 3dj übergab meinen 33rief bem (s;f)alifa, ber ifjn

bem an Döman ^igna abge^enben ^oftreiter mit ber SSeifnng übergab,

it)n nad; ©anaün tüeiter gn e^'pebiren,

^ur^ beöor id) bie eben ermäfjnten 9^acl^rid)ten ang ber .§eimat

erl^ielt, ^atte idj ben Zoh Snpton'^ ^n be!(agen gefjabt.

(£r iüar big öor ttjenigen SJionaten im 5(rfena( in Sf)artum be-

fc^äftigt gemefen, feine fd^n)an!enbe (S^efnnb^eit f)attt ifyx aber gegtunngen,

enblid) um @utt)ebung t)on feiner Stelle nad^gnfnc^en. (Sr tüar iüieber

nac^ Dmberman ^nrüdgefe^rt nnb befaub fic^ in großer DIotljIage,

alg ^n feiner greube ©alal) n^oleb gagi 5lli, mit bem er in frennb^

fdjaftlid^en S3e5ie]^uugen ftanb, üon einer 9^eife nad^ ^airo l^cimfam

unb i^m ÖJelb iron feiner gamilie brachte, D^atürlid) mar §agi 5lli

nac^ Sanbe^fitte barauf htha(!^t, foöiel al^ möglid^ bei biefem (^efi^öfte

5u öerbienen. (Sr l^atte ßupton feinergeit 100 X^aler leil)rt)eife üor-

geftredt nnb bafür eine ^ntüeifnng üon 200 ^^fb. (St. auf beffen

S3ruber erl^alten. ^ie ^(ntüeifnng nmrbe in ^airo ^ün!tlid^ ^ouorirt,

unb Su:pton erl)ielt noc^ tüeitere 300 Z^akx an^gega^lt, ben 9ieft

öon ttma 800 Sl^alern behielt §agi "äli in aller S3efc^eiben]^eit für

feine SJlü^etüaltnng. ^ennoc^ tüar 2n)3ton ^od^erfrent, ba il)n biefe

Summe auf lange ^inau^ uon ben bi^l^erigen 9fla^rnng§forgen befreite

nnb weil and^ enblid) eine ^erbinbnng mit feinen ^Ingel^örigen an=^

gefnü^ft fc^ien, bnrd^ bereu 35ermittelnng er neuerbingg hit greil)eit

§u erlangen l^offte. Seiber ging feine Hoffnung nid^t in Erfüllung.

(Sineg Sonnabenbg tiormittagg tüar er mit mir öon ber ^jame

nac^ §aufe gegangen unb fragte mic^, tt)em er bie 300 ^^aler gur

^lufbeiüa^rnng anüertrauen folle. @r mar gegmungen, mit feinem

Kapital anwerft fparfam nm^ngelien, um nic^t ben ^erbac^t gu er=^

wtdcn, mit 5legt)^ten in ^Serbinbnng gu fte^en. SBir beriet^en nn^,

fprac^en öou ber §eimat unb unfern Hoffnungen, unb er fal) §eute

weit ^uöerfid^tlic^er al^ gemöl)nli^ in bie Qufunft; nur beflagte er fid^

über Unwol^lfeiu unb heftige ^reu^fc^mer^en.

.

^egen 3J^ittag trennten mir un§; am ^ien^tag gegen ^benb

^anhtt er mir feinen Wiener mit ber 33itte, il)u gu befuc^en, ba er

fd^mer er!ran!t fei. 5luf mein 33efragen tlieilte mir ber S3ote mit,

bog fein §err ftar!e§ lieber l)abe nnb fd^on feit brei STagen Mt^
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lägerig fei. 3(^ öerfpmd; foBalb aU möglich ^u fommen, madjtt bem

Gfjatifa t)ou ber @r!ran!ung 2u|)ton'^ 9[)^itt^eitung, mit ber ^itte i^n

befui^en 511 bürfen.

^er ß^atifa, gerabe in guter (Stimmung, gab mir ben näc^[ten Xag

frei, um i^n bei bem Traufen guaubringen. ^I§ ic^ am SJ^orgen öon

feiner (Srlaubnig (S^ebraud^ mad^enb ^u ßu^ton !am, fanb i^ bereite

einen @terbenben. @r tnar nid^t, tüie mir fein Wiener fagte, am

J^ieber, fonbern am Xtipl^u^ er!ran!t. ^ie ^ranf^eit §atte fd^on ein

folcfje^ ©tabium erreid^t, ba^ er mid^ !aum me^r erfannte unb in

5(ugenbtiden be§ S3emu§tfein§ nur norf) in abgeriffenen Sßorten hat,

für feine Xod^ter ^u forgen. 5Dann fprad^ er öon Spater unb SJ^utter

in un^ufammenpngenben @ä|en, f)äufig irrerebenb; bod^ fonnte ic^

entnehmen, ha^ e^ feine legten (SJrü^e tnaren, bie x(^ im galle meiner

9fiettung feinen Sieben überbringen mi)ge, @egen TlittaQ öerfcf^ieb

er, o^ne t)oll §ur 33efinnung gelangt gu fein; e^ mar am 8. Wai 1888,

SBir tnufc^en feinen Seid^nam, l^üllten i^n in Seinentüc^er unb

trugen i^n, mie e^ 35orf^rift mar, nac^ ber ^jame, mo ha§ ^obten^

gebet für i^n öerrid^tet mürbe, Sßir begruben i^n bann in (^egenmart

öon ^ater D^rmalber unter ^et^eiligung ber griec^ifc^en ß^otonie unb

einiger ©ingeborenen, benen Su^ton burd^ feinen ebeln anfj^rud^^rofen

S^dra!ter freunbfd^aftlid^ nal^e geftanben l^atte, auf einem grieb^ofe in

ber 9^äbe beg S3et el TlaL

Wxt (Srlaubni^ be§ (s;^alifa regulirte xd) ben ^^ac^Ia^ beg S5er^

ftorbenen unb übergab ha§ Üeine SSermögen einem öerlägnd^en gried^i^

fd^en Kaufmann, foba^ feine Stoi^ter gannt) burd^ ben (Ertrag beffelben

menigften^ üor äußerfter 9^ot^ ö^f'^^fe^ ^^^*- ?Xu^crbem gelang e§

mir, einen üon ßupton auferlogenen S^egerjungen im 5Irfenal unter-

gubringen, beffen S5erbienft big t)eute noc^ ber üermaiften SE^od^ter

feinet §errn au^bega^It mirb.

S^re 9J^utter Q^^^it^ti öer^eirat^ete fi^ §mei Saläre fpäter mit

§affan ©e!i, einem ägt)))tif(^en ^tr^te, unb obmol id^ ^u mieber^olten

malen öerfud^te, i^re Xoc^ter öon i^r §u trennen, um fie bann bei

Gelegenheit nac^ 5leg^|3ten gur (Sr^ie^ung §u fd^idfen, fo fd^eiterte

meine gute 5(bfid^t ftet§ an ber entfc^iebenen Steigerung ber beiben

einanber $u öerlaffen, ^a^ SJiäbd^en fd^eint, mie e^ in berartigen

gälten allerbingg bie pfleget ift, mit ben ^er^ättniffen be^ @uban

berart üermadifen, ha^ fie fic§ tro^ be§ europäifd^en 3Sater§ burc^au^

aU Eingeborene fü^It unb fi(^ entf(Rieben meigert, §eimat unb ^er^

manbte ju öerlaffen
;
gegen i^ren Söillen nac^ (Suro^a gebracht, mürbe

Slotin. 26
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fie firf) in ben i^r cjönjtid) fremben SSerl)ättuiffeu, getrennt üon i()ref

fci^tt)ar3en 9}^utter, jebenfallö fel)r ungrüctiid) fütjlen.

^er G^difa \vax, cil^ fiel) bie eben er^äljUen ©retgniffe abfpielten,

befonbevö guter Sonne. (Sr ^atk nad) ber Unterwerfung ^arfur^

\)tn Sefel}! erloffen, bie 5(roberftöuinie be^ Sonbe^ ^nr ^^itgerfo^rt

uod^ Dmbermou 5U öeronloffen, tüenn ni)t(;ig, fie mit ©etijolt bo^u

5U 5tt)ingen; nun !om bie S^od^rid^t Don ©tmon, bog ber gonje (Stontm

be^ S^olifo, bie Xoofd^o, mel^r ol^ 24000 ftreitbore Tlämm, mit

i^ren gomilien unb beerben fic^ freiwillig ^ur ^lu^wonberung noc^

Dmbermou entfc^toffeu l^ötten unb ein %f)dl t)on iljuen ouc^ fcfjon in

gofd^er eingetroffen fei. (So foßte olfo fein fel^nlid^fter SSunfd^ in

©rfüllnng get)en, feine (Stommegüerwonbten l^ier bei fi(^ gu fe^en unb

fie 5U §erren be^ ßonbe^ §u moc^eu.

'äh^ er S^tod^mon ttjoleb S^egumi ftonb in SDongofo; er l^otte bie

Drbre, offenfit) gegen 5Iegt)pten üorguge^en, jebo^ würbe bereu ^ug*

fü^rung immer wieber l^inou^gefc^oben.

Sn^wifc^en t)erftör!te ber (E^aü\a feine 5(rmee fucceffiöe burrfj

äutl^eilung neuer @mire, in^befonbere foId)er, bie i^m mißliebig woren

unb hk er tion Dmbermou entfernen wollte, fobog ollmö^lid^ eine

bebeuteube Xruppeumod^t ou ben nörblic^eu (S^ren^en be§ SDZo^biften^

reic^e^ ongefommelt wor. 9^od^ Berber, bog bi^l^er bur^ einen

(Stellvertreter be^ öerftorbeuen SJ^o^omeb S^er öerwoltet würbe, foubte

ber e;^oIifo ©tmon woleb el ^üem, ben S3ruber be§ 3uuig, mit

600 ^^ferben, um hk 9iegieruug bort gu überuel^meu, unb fo Wor

wieber ein ßonbe^tl^eil einem feiner ^erwonbten unterftellt.
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5)ic (Bd)ia6)i Don ßJaüabot. — 2)er 2ob be^ ^öntgg ^o^anne^. — ^er 5tu[ftaub

mu ^jimeia'g. — 9Jlebertagen ber SJla^biften. — 5l6u ^jimefa'^ 2:ob. — ^or=

bereitungen gum ^elb^uge gegen 5tegt)pten. — 2)ie Einrichtung ber S3atd;in. —
9Jene 93riefe au§ meiner |)eimat. — ©in Ö5efc^en! für ben K^alifa an§ Söien. —
3)ie @intt)anberung ber Xaafd^o. — 3Ibb er 9flad^man njoleb 9?egumi'^ 3ug gegen
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i^bra^im 31blan'!§. — (Seine |)inric]^tung. — 3Jli^trauen be^ ß^alifa gegen niic^. —
@in S3ett)ei^ feinet tüieberfe^renben SSo^(tt)oIten^.

^ie t)on ben SO^a^biften errungenen ©rforge im SBeften unb Dften

follten i^nen ut(^t unbe[tritten bleiben, ^önig 3o^nne§ ^atte fic^

entfc^Ioffen, htn (Einfall ber SJ^a^biften unb hk ^(ünberung Ö^onbarg

3u rächen, unb jammelte feine Xruppen, um gegen ^allabat ^u gießen

unb ben geinb feinet ßanbe§ unb feinet (^(auben^ ^u üernic^ten.

'^lai^ bem Zoht 5Ibu ^nga'^ tüax ©e!i Xamet öom ©tamme ber

Xaafd^a, einer feiner Unterfelb^erren
,

gum ßommanbanten ernannt

tnorben, ber fid^ beeilt l^atte, hk früher bereite begonnene ^efefttgung

5U öoKenben. ^a^ §eer wax tüie unter ^bu 5lnga in fünf X^ei(e

getljeilt unb ftanb unter ^d^meb njoleb TO, 5lbba(la^ Sbra^im, ^a^

maban, einem S3ruber W)n ^nga'§, unb unter ©e!i felbft, ber fic§ ben

^efe^( über hk ^nlagemie, \vk man fie nannte, ettüa 2500 30^ann,

vorbehalten l^atte, n)ä^renb bk frühem Srru)3))en be^ 3uni§ unter

bem 33efe^r Sbra^im ^afatla^'g ftanben.

^er SJla^biften ^attt fic^ groj^e gurc^t üor ber anrücfenben Ueber=

mac^t bemäd^tigt unb fie arbeiteten fieber^ft an ber 35erftär!ung i^rer

S3efeftigungen. ^önig 3o^anne^ l;atte fein .^eer in gmei ^^eile ge^

t^eilt; ber eine beftanb au§ feinem Stamme, bem ber Stigre, unb bm
Seuten beg ^önig§ 'üDlmdit unter 9fta§ 5l(u(a, ber anbere au^ bem

©tamme ber 5(m§ara unter 9^a^ 33arambara§; fie fd^Iugen il^re Qdtt

26*
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in ^auonenfd^uf3tiieite öoit (SJadabat auf imb fd^ritten am aubern

9[Rorgcn 511111 Eingriff, ^ie 33efefttouni3 uoit ^aUabat, hk einen

Umfang üon mc^rern ©tnnben l^atte, lüar t>on hcn ^rn^l^en ©eü'g

nur fe^r fd^njad^ befe^t, unb fo !ain e^, bajs bie bnrrf; ^nnbfrfjafter

gut unterrid^teten 5(ml)ara bie öon ^td^meb tt)o(eb ^(i nur gering

befehle SBeftfeite be!§ ^efeftigung^gürtelö angriffen unb nad^ fur^ein

SBiberftanbe einbrangen. SSät^renb bie übrigen 33efa(3ung^tru|)pen an

ben anbern (Seiten ber ^efeftignng mit bem üon an^en anftürmenben

geinbe befd^äftigt njaren, ).i(ünberten bie beuteluftigen Hm^ara bereite

in fofortiger ^lu^nu^ung i^re^ Xfjeiterfotgg bie in ber SO^itte ge^

legene ©tabt; l^ätten fie, in \)a§ innere ber Sefeftigung^linie einge-

brungen, bie ^ert^eibiger, bie ftd^ an allen anbern ^^unften nod^

l^ielten, im Mdfen angegriffen, fo tnöre e§ o^ne ätt^'^if^^ ^^^en üon

äugen angreifenben Sanb^Ienten gelungen, bie 33efeftigung and) auf

ben übrigen ^^unften ^u erfturmen; fo aber irar i^r ©^rgeig nur auf

33eute gerid^tet unb bamit aud^ befriebigt, unb fie üerliegen reid^ be^

(aben mit geraubtem (^ute, Söeiber unb ^inber t)or fid^ ^ertreibenb,

balb n)ieber bie (Stabt. ^alb na^ i^rem Einbringen in hk ^e-

feftigung ^aik ^önig Sol^anneg, ber fid^ in feinem Qclk anfftielt, bie

9J^e(bung erhalten, bag eg htn 5lm^ara, benen er oft geig^eit t)or*

geworfen §atte, gelungen fei, bie 33efeftigung ^u erfturmen, n)ä^renb

fein eigener ©tamm, bie STigre, nod^ feinen @rfo(g ^atte errieten

fönnen. Erzürnt über bie @d^rt)äc^e feiner Seute, lieg er fii^ auf

feinem mit ^eppid^en unb Riffen belegten reid^üergolbeten 5(ngareb

in bie Sflei^en feiner fäm^fenben ©tamme^genoffen tragen, ^ie Wa^^

biften, burd^ fein ga^Ireid^eg in @oIb unb @ammet prun!enbeg (befolge

auf fein (Srfc^einen aufmerffam gemad^t, concentrirten nun i^r geuer

auf biefe auffaüenbe ^rupj^e, unb faum in ©d^ugnä()e angelangt,

ttjurbe ber ^önig öon einer ^ugel getroffen, bie i^m ben redeten 5(rm

gerfd^metterte unb in ben ßeib einbrang. Dbmol ber burc^ feine

Xapferfeit berühmte SJiann feine gan^e ©elbftbe^errf^ung aufbot, um

feine SSerle^ung ai§> eine leidste gu erüären, fan! er bod^ nac^ Ujenigen

^Ingenblicfen befinnung^Ioö auf fein Sager gurücf unb mürbe t)on

feinem befolge, ba§ ftarfe 35erlufte erlitten ^atte, an^ ber (^efed^tg^

(inie getragen, ^ie 9lad^ri(^t öon feiner ^ermunbung verbreitete fid§

rafc^ in ben ^f^ei^en ber ^öm^fer, bie fid^, bem Erfolge fd^on meit

nä^er, aU fie ahnten, erfc^redft gurüd^ogen. 5Im 5lbenb be§ 9. äJ^ärj

1889 erlag ber ^önig 3o^anne^ feiner töblid^en SSunbe; obmol man

fid^ bemül)te, feinen %oh ge^eim^n^alten, ftjarb er bocl) balb all^
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gemein Befannt iinb üeranla^te bie "äm^axa, noc^ in berjelben D^ac^t

ha§> Soger mit i^rer ^ente im ©tii^e ^n laffen nnb in i^re §eimat

^nrncf^ufe^ren. '^a§ "älnla, aU ber oBerfte ß^ef ber Xigre, ernannte

§ei(n 9)kriom gnm proöiforijc^en §errfd)er; ba biefer Beforgte, \)a^

nnter feinen bi^ciplinlofen §orben infolge be§ Xobe^ i^re^ ^önig^

Unruhen au^Bred^en lönnten, nnb ha er feine 5(nrt)efen]^eit in ber

^eimat je^t an^ für not^menbig era^tete, gaB er ben ^efe^t gnm

Sf^üd^ng.

5(engftlici^ ertoarteten hk SJia^biften Beim nä(^ften SO^orgengranen

btn nenen Eingriff ber StBeffinier; ha fa^en fie gn i^rem namentofen

©rftannen, al^ bie ©onne aufgegangen ujar, ha^ bie n)ei^en Qclk

öerfc^tüunben voaxtn, (Seü Xamel fanbte fofort feine O^eiter auf ^unb-

fd^aft au§, bie in furgem mit ber grenbenBotfc^aft ^urüiffe^rten, ba§

bie 5(Befftnier fammt nnb fonber^ aBge^ogen nnb il^r ^önig 3o]^anne§

tobt fei. 9^un n)urbe Ütat^ gel^alten, nnb ha ber Jeinb Xanfenbe öon

grauen nnb ^inbern ber äJ^a^biften mit fic^ fortgefd^Iep^t l^atte, Be-

f^to^ man feine Verfolgung. S(m anbern Xage, al^ bie 5(Beffinier,

hk etma einen l^alBen Xagemarjc^ entfernt i^r Säger aufgefc^tagen

Ratten, mit bem @rog be§ §eereg Bereite aBmarfc^irt tüaren, tvM)^

renb %Ma nnb §eilu 9}Zariam, ber ^roöiforifd^e D^egn^, eBen im Se==

griff ftanben i^re Qtlit aB^uBred^en, njurben fie öon hm äJ^al^biften

gan§ unerwartet angegriffen. §eitn 9}^ariam fie( am (Eingang feinet

3elte^ bic^t neBen bem §oI§farge, in toeld^em fid^ ber einBatfamirte

ßeid^nam be§ ^önigg So^anne^ Befanb; '^a§> %Ma jebod^ 50g fid^ mit

h^n (Seinigen fäm^fenb gurütf, ba^ Sager feinen ^einben üBerlaffenb.

^iefelBen mad^ten reiche S3eute an SJ^anlt^ieren, Selten, Kaffee u,
f.

U).;

bo^ ber größte X^eit i^rer 3BetBer tnar Bereite mit ben fd)on früher

aBge^ogenen SlBeffiniern fortgeBrad^t toorben. 3n bem Qdk §eitu

SJlariam'g aBer fanb man bie ^rone be§ ^önigg 3o^anne§ (eg ift

fraglich, oB e§ bie aBeffinifd^e Oieid^^frone gen^efen, ha fie nur an^

@i(Ber nnb üergolbet tüar) foujie auc^ fein ©c^mert nnb ein §anb=

fc^reiBen 3^rer SJiajeftät ber Königin üon ©nglanb an ben D^egu^.

OBttJoI bie ^raft ber ^Beffinier lieber burc^ ben Eingriff auf bie

Vefeftigung, no(^ burd^ ben ^am^f be^ näc^ften ^age^, ber eigentlid)

nur mit ben 9^a(^5üglern au^gefod^ten wnxhtr geBro(^en ttjar, fo galt

boc^ ber (Sieg ber äJia^biften im ßiuBIid auf ben ^ob i^re^ ^einbe^,

beg ^önigg Sol^anneg, aU ein öollftänbiger. X^ronftreitigfeiten liefen

ein ein^eittid^e^ S5orge^en nic^t me^r §u ©taube fommen; bie 3ta^

liener, bie f^on feit Einfang 1885 S^affana Befe|t Ratten, occu^
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pirten bie i^ncn 5muid)fti3c(ei3cncit fiänber ^(beffinieng , uiib \o k-

öannen bie 3J?a^bifteu nid)t nur fid^ in ©attabat uöIUg ftd;cr ^u

fügten, fonbern fielen fogar gu tuieber^olten muten in hk an Ö5a((abat

gren^enben 5(nt(iara=Sänbcr ein, nmndjmat tüol 33cnte niad^enb, f)änfig

aber ancf; große 35erhifte erteibenb.

3ur felben Sdt, af§ bie S3efa^nng öon ©allabat in ber gri)§ten

ßJefal^r fd^ttjebte, öon Slönig 3ol^anne^5 öcrnid^tet ^n werben, gerietl)

and; ©tman tüoteb 5(bant in fd^iüere Sebrängnig. '^ad) bem Xobe

©uftan 3nfnf'§ fjatte er feine STrnppen in ganj ^arfnr gerftrent nnb

njar mit einer ftjftematifd^en 5(n§bentung be§ ßanbe§ öorgegongen;

feine ^etac^ement^commonbanten ließen fic^ bie größten Sebrüdnngen

gn (Sd^nlben fommen; §eerben, SBeiber nnb ^inber innrben aB "tRa^

nima erüärt, mit bemalt nad^ gaf^er gefc]^(e|3|)t nnb hk 33et)öl!ernng

babnrd^ ber S^ergmeiftnng nal^egebrad^t. @o njaren fie branbfdjal^enb

nac^ SBeften big ^ar ^ama öorgebrnngen, 5(ngft nnb ©c^reden unter

ben ^emo()nern be^ Sanbeg öerbreitenb.

@in öon Dmberman au§gen:)anberter jnnger Tlann, tüa^rfc^ein-

üd) einem ber ©tämme beg ^itt^ale^ ange^örig, ben hk Xt)rannen

aug feinem §eimatlanbe vertrieben ()atten, faß in ^ar Xama im

(Sd^atten eineg tüitben geigenbaum^ nnb la§> hm ^oran, aU einige

biefer Unglüdüdjen , benen al(e§ geraubt tüorben tüax, gu itjnt !amen

nnb ifjm i^r 2d\> tagten, ^ie SJ^a^biften, foeben im näd^ften ^orfe

angefommen, Ratten i^nen il^re ßan^t^iere weggenommen nnb gingen

nun baran, anc^ bie SBeiber unb 3J^äb(^en gufammengutreiben nnb mit

fid^ ^inmeggufü^ren, tüed fie angeblid) ni^t, mie i^nen befolgten ujorbeu,

nac^ gafd^er gepilgert feien.

„Söogu üagen? ^arum greift i^r nid^t gu ben Sßaffen? Sßo-

für njoKt if)r benn fämpfen, tt)enn nic^t für SSeib unb ^inb?" ant^

tüortete i^nen ber junge SJ^ann. „SSißt iljr nid^t, ha^ ujer für '^dh

unb Ä'inb unb feine §eimat fällt, in bag §immetreic^ eingeigt?"

(Seine SBorte fielen tt)ie ein i^miU in ha§> ^ulöerfaß. "Sxixi^cx

nur flagenb unb jammernb, eilten bie Seute nun, aU ob it)nen eine

neue Offenbarung gnt^eil gettjorben märe, in i^r ^orf gurüd, üer-

Taugten bie greigebung it)rer Jamilien, unb al^ i^nen biefe öerlDeigert

njurbe, erfämpften fie fic^ biefelbe; fämmtlid^e SJia^biften fielen im

Kampfe unb ujurben t)on hm rt)üt^enben SDorfbetro^nern nad^ i^rem

Xobe graufam öerftümmelt. tiefem S3eif)3iele folgten anbere ^Dörfer

mit bemfelben Erfolge, unb in tt)enigen ^agen ujar SDar Slama üon

feinen geinben befreit.
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^od; tüer \vav ber Urheber biefer ^ettjegung, tt)er l^atte bie Seute

au§ i^rer tüe^rfofen ^ulbfcunleit geriffen unb gum 33ett)u§tfein i^rer

^raft gebrad^t? @ie erinnerten fid^ be§ jungen SO^anneg unter bem

ttJiIben getgenbanme (SDiimefa) nnb pt(gerten gu t^m, ber feinen S3anm

nod^ nii^t Derlaffen l^atte nnb bort einjam t»on einer §anb öoK (^e^

treibe nnb getrodnetem ^rote lebte, ^tbn SDiimefa, tük er üom SSoIfe

genannt tnnrbe, tvaxh halb aU ^eiliger 33^ann nnb S5efreier be^ ^ater^

lanbeö üere^rt.

^er in ^abfabia ftationirte ©mir "ähh d ^abr tookh ^elil, ber

üon ber 9^ieberme|ernng ber SJ^al^biften gehört l^atte, 50g nad^ ®ar

Xanta, um bie 5lnfrubrer ^n gü(^tigen, ujnrbe jebod^ gefdjtagen, nnb

nur unter großen ©d^mierigfeiten gelang eg i^m gn entnommen; ha^

gleiche ©c^icffal traf ben t)on gafd^er ^erbeieilenben S^attm äJlnfa.

(Stman ttjoleb 5(bam, ber burd^ bieje njieberl^olten S^ieberlagen

erbittert ben geinb burd^ einen energifc^en ©c^Iag üernid^ten trollte,

fanbte feinen ©teilt)ertreter 9Jlol)ameb tooleb Sifd^ara mit bem größten

X^dl feiner SO^nla^emte nad^ ^abfabia, bamit er ftd^ mit bem 9^efte

ber Xrup^en beg ^elil unb S^atim vereinige, ^od^ !anm bort an^

gefommen, mnrbe er t)on ben ©c^aren, bie ftc^ unter ^bn ^jimefa

gefammelt l^atten nnb gegen gafdjer ^ogen, angegriffen unb unter

großen 3SerInften ^nm Df^üd^ng nac^ ber ^anptftabt ge^tünngen. 9^un

fal^ ftc^ ©trnan tnoleb 5(bam felbft in ©efal^r; er beriet^ ftc^ mit

feinen gü^rern, nnb f^on mad^te man i^m ben SSorfc^lag SDarfur

aufzugeben, al§> ft^ plö^li^ ha§ (^ernd^t verbreitete, ba^ 5lbu ^ji^

mefa geftorben fei. 3n ber ST^at mar er, §um (^lüde für gafc^er

nnb hk äJ^a^biften, in ^ab!abia an ben ^oden er!ran!t unb geftorben.

^oc^ bk aufgeregten SJ^affen mollten je^t meber ^nrüdraei^en nod^

fid^ gerftreuen
; fie mahlten ben ©telbertreter ^jimefa'^ §u beffen ^a(^^

folger unb gogen unter bem neuen gelb^errn gegen gafd^er ; i^r (5iege§==

bemu^tfein unb i^re ^uöerfid^t Ratten jeboc^ mit bem ^obe i§re§

^eiligen gü^rer^ eine bebeutenbe (Sinbu^e erlitten. 3m ©üben ber

©tabt, mo bie Xrupljen ßtman moleb 5lbam'g 5lufftellung genommen

l^atten, !am eg ^um Kampfe ; nad^bem bie SJ^al^biften fd^on bi§ in ben

S^tal^at Xenbelti ^nrüdgetrieben morben maren, gemannen fie mieber

Terrain, unb (Stman moleb 5lbam mit feinen SO^nla^emie entfd^ieb

fc^ließlic^ ben ©ieg. ^er S^ac^folger ^bn ^jimefa'g fiel, unb feine

©Clären mürben in bk gluckt gefd^lagen, öerfolgt unb öernid^tet.

Xanfenbe öon Seichen bebedten ben ^oben — gafi^er unb ^arfur

maren gerettet.



408 2)rci8c^ntc8 Äa^itet.

93ei biefen friegcrifd^en 'Vorgängen im Dfteu unb im SSefteu ift

ein merfiüürbigeg 3"f'^"^"^^ttt^'^ff^Jt ^^^ ®aten 311 bcobacfjten. 3m
Solare üorf)er iuaren bie beiben äJ^ol^biftenl^eere gu gteid^er S^^^ offen[it),

biefe^ gegen SDarfur, jene^ gegen ^beffinien vorgegangen nnb bort

nnb \)a fiegreid^ getüefen, je^t loaren beibe, bci^ eine oon ^ijnig

3o^anneg, ba§ anbere öon W)n 2)iimefa — nnb gitjar in bemfelben

3Jionate — in \>m eigenen geftnngen angegriffen tt)orben, nnb ioieber

\mx ber ©rfolg mit i^nen.

2)er ß^alifa l^atte fd^on feit längerm, nod) bevor biefe legten

kämpfe entfd^ieben njaren, feine 5lnfmer!fam!eit 5(egt)pten gngetoenbet.

^ie (Sd^ilbernngen jener, njeld^e er über bie SSer^öttniffe biefe^ Sanbe^

befragt Ijatte, reigten feine ^egierbe nnb erregten in i^m ha^ immer

lebhaftere S5ertangen, ^alöfte, gro^e (Sparten nnb §arem^ voll toei^er

granen (fc^toarge l^atte er im Ueberftn© fein eigen gn nennen.

3)er geeignetfte SJ^ann für eine Operation gegen ^(egtipten fc^ien

t^m W)b er 9f^ad§man njoleb 9^egnmi gn fein. @r mar von an|er=

orbentlid^er perfönlid^er ^apferfeit, menn and^ nnr ein fimpler ^anf=

mann von ^ernf, l^atte viele Reifen gemacht, fannte Sanb nnb Sente

nnb mn^te bnrd^ feine befannte grömmigfeit felbft im geinbe^Ianb

bie £ente für fid^ gn geminnen. 35on feinen Untergebenen, alle ang

ben (Stämmen be^ S^iltl^ale^, Ratten viele 5legt)pten gefel)en nnb ftanben

hi^ vor fnrgem in lebl^aften ^egiel^nngen gn ben ©rengftämmen Dber^

ägtipten^. SDie§ ttjaren bk (^rünbe, hk ber ß^^alifa nad^ an^en l^in

für hk SSal^I biefe^ Tlanm^ anführte. 3n ber %^ai aber mar er

überzeugt, ba^ ber ^rieg gegen 5(egt)pten immerhin eine fel^r ernfte

(Bad)t fei, nnb hc^alh vor allem mollte er meber feine S5ermanbten

nod^ hk i^m tren ergebenen Stämme be^ SSeften^ M biefem gefäl^r^

lid^en Unternehmen efponiren. (Sr beftimmte alfo D^egnmi mit fei-

nen ^Djaliin nnb ^anagla, hk er ftet^ aB feine gelieimen ^einbe

nnb ^Inl^änger be^ ß;§alifa Sc^erif betrachtete, gnm gelbgnge gegen

5legt)pten. (^liidtt bie ©fpebition, fo mar ha§> reid^e £anb für i^n

gewonnen, benn in hk perfönlic^e Xrene b.e^ ^Infü^rer^ fe|te er feinen

^tveifel; mi^glüdfte fie nnb gelang eg ben ägtiptifd^en Zxuppm, ben

Eingriff gnrüdgnfdalagen, fo famen 9^egumi'^ Gruppen jebenfall^ nnter

großen S5erlnften al^ Flüchtlinge nad^ ^ongola gnrüdf, maren gefc^mäd^t

unb l^atten anf meitere S3erüdfic^tignng feine 5lnfprüd^e.

@r fanbte 3uni^ moleb el ^ifem al^ ©mir nad^ ^ongola, nnb

S^egnmi follte feiner Qtii von biefem hk ^iJ^arfc^orbre erhalten, ^amit

tvar vor allem anc^ biefe ^roving nnter bie Söotmägigfeit eine^ feiner
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S5ertt)anbten gebvadjt. (Sr fonjte nun für hk 35erftär!ung ber %xnppm^

mac^t be^ Sunt^ itnb janbte äu biefem 33e^ufe unter anbern and)

.^aiucb tüoleb (S^erenebbi gum ©tamme ber S3ata!)in, bk nörblid^ öom

33Iauen ^luffe gtüifd^en ben Säubern ber ©c^uferia unb beut 9^il

tüofinteu unb fdjou unter ber ägt)|)tif(^en Üiegierung burc^ i^re STopfer^

feit befannt tuareu. 3^r Sanb mar bereite nal^e^u entööüert, ba hk

SJieljrga^t i^rer ©tainme^genoffen fd^on frühem 33efe^(en gemä^ nac^

3)ongota unb 33erber au^getnanbert U)aren. 3)ie töentgen in ber §etmat

ßurüdfgebtiebenen tüeigerten ft($, ben S3efeI}Ien beg ß^^alifa gu ge^

l)ord^en, unb jagten §auieb tnoleb ©erenebbi au§ beut Sanbe, tt)obei

fie einen feiner S3egleiter t)eru)unbeten. 51bbullat)i, tüüt^eub über bie

^JJii^ad^tuug feiner ^efe^Ie, entfeubete feinen ^Sertnanbten %hh el ^agi

in ^eg(eitung öon ^a^ir iuoleb et (Bh^h (ber Tlo^amth TO ^afd^a

mö^renb ber Belagerung öon ©partum hti Om ^uban getöbtet l^atte),

um fämmtlid^e Bataljin ein^ufangen. 3)iefe im 33ett)u§tfeiu i^rer SSe^r^

lofigfeit ftoljen nac^ alten Diic^tungen, tüurben jeboc^ eingeholt unb

feftgenommen; nur wenigen gelang e^, ftd^ gu retten. Bei ber SSer^

folgung ber 5^ii<^tigen ^atte W)h el Bagi, bem ^atjir tvokh el (^hch

aU gü^rer biente, heftigen ^urft gu leiben, \m§> er gruublofermeifc

bem bi3fen SSillen be^ le^tern ^ufc^rieb; berfetbe tüurbe jur ©träfe

für biefe öermeiutlii^e Bo^^eit feinet Bermögen§ beraubt unb in

Dmberman in ßifen gelegt!

%hh d Bagi brad^te alle^ in aEem 67 Bataljin mit Sßeibern

unb ^inbern ein unb führte fie gefangen nac^ Dmberman. ^er

(S^alifa öerfammelte feine Ülic^ter, bie er öor^er fd§on im gefjeimen

inftruirt ^atte, unb legte i^nen ben galt öor. 5I(Ie ftimmteu au^=

nat)m§tog mit i^m überein, ba^ hk 5lnge!Iagten ai§> SJ^uc^alefin (3ßiber*

fpenftige) gu erüären feien.

„SBa§ für eine ©träfe ift auf htn Ungel^orfam gefegt?" fragte

ber et)alifa. „SDer %oh'\ tvax hk ^luttnort ber ^id)kx. 2)er ß^atifa

entließ bie SSerfgeuge feiner ^ered^tigfeit^Iiebe unb traf nun felbft

feine Leitern ^(norbnungen ^um BoU^uge be^ Urt^eil^.

^rei Balgen tuurben fogleic^ auf bem 3)^ar!t|)Ia|e errid^tet, unb

nad^ bem Mttagggebete fc^on ertönten hk Umbaid unb hk gro|e

^rieggtrommel, für alle Sln^önger be^ Sljalifa ha^ Qd(^tn, il)n auf

feinem SBege gu begleiten, ©o ritt er mit großem befolge nad^ htm

äJJanööerfelbe unb lieg fid^ bort auf einem !leinen ^ngareb nieber,

tDö^renb i^n feine ^n^änger tl)eil§ fi^enb, tl)eil^ fte^enb im ttjeiten

^eife umgaben.
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^iirae 3eit md){)cx \d)kpptc man bk 67 33ata(;iu Ijcrbei, ade

bie ^änbe auf beii 9iücfeii i^cfdjiiürt unb öon ben Seilten 5Iüb et

S3agi'^ eiocortirt, mä^renb iljre SSeibcr unb Sltnber fdjreienb unb (jeutenb

f)inter i^nen breinnefen unb fie umringten. SDer Sfjattfa Befallt, bie

2öeiber unb .Slinber alnjefonbert 5U knuacfjeu, Berief ?(cf;ineb el ^alia,

ben (Scfjarfrid^ter , Xal^er Jüoleb et ^jati unb §affan tüoteb (^iph'ix

5U ficf) unb befpracf; ftcfj teife mit i^nen; nacfjbem fie i^re Snftruetion

empfangen, Befaßten fie ben SBäct^tern ber ^ata^in, i^nen mit ben

ÖJefangenen 3U fotgen, unb fc^tugen ben SSeg nad^ beut 90^ar!te ein.

S^ac^ einer ^^iertetftunbe gab ber ßi^atifa \)a§> 3^^^)^^ h^^^^ -^i^^

Iirud^. 5(ucfj tüir ritten auf beni 3}^ar!ttt)ege gurüd; al§> tviv am ^ta^e

antangten, bot ficfj un§ ein fc^recftic^er ^tnbtid bar. 9J^an ^atte hk

ungtücftid^en S3atat)in in brei Partien get^eitt: ein ^rittet njurbe ge=

l^ängt, ein ^rittet gefö^ft unb bem S^efte bie redete §anb unb ber

tinfe gu^ abgefc^nitten. ^er ß^^atifa blieb öor ben brei (^atgen, hit

unter i^rer ßaft gnfammen^ubrec^en brol^ten, ru^ig ftel^en. Untüeit

baöon tag ein Raufen öerftümmetter SJ^enfd^en, benen bie rechte §anb

unb ber tin!e gu^ abgetrennt tDorben tDaren, in il^rem eigenen Stute

fd^mimmenb. (Sin furd^tbarer 5tnbtic^! I^ein Saut !ain über i^re

Sipljeu! (Starren 5tugeg bticften fie öor fi(^ ^in, ber gaffenben äJ^enge

i^re ©d^mer^en !aum burdt) ein 5ted^gen öerrat^enb. ^er ß^^atifa rief

©tman moteb 5td^meb, einen feiner ^ahi§> unb intimen greunb be§

C£^atifa 5tti, ^n fic^ — er tuar üom Stamme ber Satat)in — unb

fagte, täd^etnb auf \)k 35erftümmetten n^eifenb: „^u !annft bir bann

beine ©tammegt)ern)anbten nad^ §aufe nel^men." ^er fo 5tngefproc^ene

tüar nic^t im Staube itjm gu antmorten. ^er ß^^atifa ritt tangfam

um tk ^atgen t)erum gu ber nad^ ber ^jame fü^renben Strafe;

bort l^atte 5td^meb et ^atia feine btutige 5trbeit getrau, 23 SJlänner

mit abgefi^tagenen köpfen tagen hk Strafe enttang. 5l(te tparen

ru^ig in bm ^ob gegangen unb Ratten fid^ o^ne ^tage in ba^ Uu=

öermeibtid^e gefügt; hk meiften öon i^nen bezeugten üor ben ^a^treic^

auttjefenben 3^f<^öitern nad^ 5(raberfitte i^ren Xobe^mut^ burc^ einige

Söorte, atä: „5Der ^ob ift jebem beftimmt", „Sel^t, l^eute ift mein

gefttag", ,,S[Ber feinen Xapfern fterben gefe^en ^t, fd^aue ^ier^er"

u.
f.

tt). — 5ttte 67 ^ann ertitten ben Zoh unb bie ^erftümmetung

rul^igen Stuten in gerabe^u ^etben^after SSeife. ^er (S^atifa wav

mit feinem Xagemer! aufrieben unb ritt nac^ §aufe. ^uf bem SSege

fanbte er einen SJ^utagem mit bem S3efe]^te ^iirüif, ben Söeibern ber

@erid§teten bie grei^eit gu geben; er l^ätte fie ebenfo gut at^ S!taöinnen
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üerfaufen fönnen, unb fdjien fid) tiwa^ barauf jutjute ^u t^im, hm
öraufigen STag mit biefem ©nabenacte 311 fdilie^en.

3ci^ öerbracfjte biefe ^age tro^ biefe^ Blutigen gtüifd^enfaü^ in

freubiger (Srtüartung. @§ tvax mir Befannt getüorben, ba§ 33riefe

au^^ bei* §eimat für mii^ imtermeg^ feien unb nic^t nur Briefe, fon^

bern and) ^wd Giften — „üoll üon ©elb'S tuie mir einer ber öon

33erber jüngft Qugefommenen ^auf(eute ^eimtid^ öerft^erte. 33et bem

Bered^tigten 3JJi§trauen, ha^ man fotd^en S^ac^ric^ten ftetg entgegen^*

Bringen mu^te, fc^n^anfte id) lange ^ttjifdjen ä^eifel unb Hoffnung,

gaB mid) bann le^terer ^in unb üBte mid^ Big auf tneitereg in ^ebulb.

@ine§ ^ormittagg, ic^ fa^ inie getüö^nlid) t)or ber "S^üre be^

ß^^aüfa, näherte fidj in ber X^at ein mit gtnei Giften Be(abene§ S^amel,

unb einer ber mitgefommenen ßeute öerlangte, t)or ben ß^atifa geführt

5U tnerben, ha er mit 33riefen unb Söert^fac^en üon O^man ^igna

^ier(;ergefanbt fei. ^er (^^alifa Befahl, bie Giften ^nr 5(ufBema§rung

in ha§> ^et el Tlal gn fd^affen, bie "ißapiere aBer feinen (Sc^reiBern

5U üBergeBen. 3d^ mar, mie man fid^ hmttn tann, nid^t menig un-

gebulbig; bo(^ BeüeBte e^ bem ß^alifa erft nac^ (Sonnenuntergang

mid^ rufen ^n laffen unb mir bie S3riefe gu üBergeBen. @g maren,

mie öoran^äufe^en, Briefe meiner 33rüber imb ©c^meftern, bie i^rer

3^reube, eublid^ nad^ langen Sauren eine birecte S^ladjrid^t t)on mir

erhalten 5U ^aBen, ^u^brud gaBen. @in ^rief in araBifc^er (B\)xad)t

an ben S^atifa banfte bemfelBeu in üBerfd^menglic^en ^Sorten für bie

mir Bemiefene @üte unb empfa^t mic^ mit ber SSerfid^crung i^rer

ban!Baren (SrgeBen^eit feinem fernem Sßo^Imoden. ^er Srief, öon

^^rofeffor Dr. 2öa!^rmunb in Wim gefc^rieBen, mar fo fc^meid^el^aft,

ba^ ber ß^alifa i^n noc^ an bemfelBen 5lBenb in ber ^jame öorlefen

(ie§ unb hocherfreut üBer bie i^m gewollte ^nerfennung fogteic^ 3U

Befehlen geruhte, mir bie Giften auszufolgen. 3c^ ^atte i^m meine

Briefe, hk nur l^riöate äJ^itt^eihtugen |}erfijnlic^er D^atur enthielten,

üBerfe^t unb i^m ^ugteic^ mitget^eilt, ba^ \id) unter ben ange!ommenen

(SJegenftäuben aud^ ein Sloffer mit einem 3f^eifeneceffaire Befinbe, ha§

meine ßJefc^mifter i^m aU Säd)m i^rer ^erel^rung üBergeBen 5U bürfen

Bäten. (^ef(^mei^ett nnh erfreut, erüärte er fic^ Bereit, i)a§> ©efd^en!

anzunehmen, unb Befahl, i^m baffelBe am näc^ften 9)?orgen gu üBer^

Bringen ; bann gaB er mir ^mei feiner ßeute mit, meldte hk Giften in

meiner ©egenmart öffnen follten. @rft fpät in ber 9^a(^t famen fie

mit benfetBen öon bem S3et et SJ^al gu mir, unb nun vertieften mir

un§ in ben Snl^alt ber heimatlichen ©enbung. SSir fanben 200 ^funb
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(Sterling, 12 Slafd)cnu(jren, eine größere Qa^ tjon iRafir^^ unb ^afcljen^

nieffern, ^anbfpieget, üerfdjicbene ^üd^er u. bgl., enblid^ eine SoUection

öerfc^iebener 3^itunggblätter, ben ^oran in bentfd^er Ueberfe^nng nnb

bo^ für ben ßf^alifa beftimmte ^eifeneceffaire. 5(((e0 lünrbe mir ge^

n)i)fenf;aft überlaffen, nnb nad;beni idj bie 53riefe nod^ ^n tüieberljolten

malen bnrd^gelefen f^atk, öerfc^Iang id^ bie ßeitnngen mit einem $eig=

l^nnger, htn jebermann Begreifen n^irb — 9^a^ridjten an§> ber §eimat!!

— 3ci^ erinnere mid) nod^, baß barnnter einige D^nmmern ber „Svenen

freien ^^reffe" foiüie anberer kfannter SBiener 3onrna(e iraren, jeben^

faUg genug, um mir, ber id) feit fec§§ 3af)ren ol^ne jebe S^lac^rid^t

geblieben, monatelang näc^ttid^e £e!türe gu gett^ä^ren.

^rünblid^er fonnte man feine Leitung nic^t ftubiren ; balb n)ußte

td^ bk Blätter au^ttjenbig öom Seitartüet U§ gum „5((leinfteljenben

5räu(ein, ujeld^e^ ber @infam!eit mübe getüorben". ^ater Dl^riüalber

fam njieberl^olt ^eimlic^ gu mir gefc^tid^en, entließ fid^ aud^ bie 33Iätter

öon mir unb ftubirte fie mit berfelben ^emiffen^aftigfeit tt)ie id) t)om

Anfang hi§ gum @nbe.

5(m näd^ften DJ^orgen überbrachte id) bem S^atifa \)a§> für i^u

beftimmte (S^rengefc^ent 3d^ öffnete bag ^offerd^en unb tueibete mic^

an feinem naiüen ©rftaunen über bie öerfc^iebenen Ä\nftalI6ü(^fen unb

glacong mit i^ren filbernen SSerfc^Iüffen, über dürften unb ^ämme,

ülafirmeffer unb ©d^eren, Spiegel unb anbere ^oilettefac^en, alleö fo

nett in faubere Seberptfen nebeneinanbergeftedt. Sebe^ ^iiid mußte

id^ i^m einzeln erüären, unb er ließ fogar feine fämmtlid^en ^ahi§>

Idolen, bk pftid^tfd^ulbigft ba§ gleiche (^rftaunen an ben Stag legten

wk i^r gerr, obtt)oI mand^e unter i^nen foldje ©ad^en gut genug

fannten. ^ann befaßt er feinem (Schreiber, fogteid^ einen S3rief an

meine ^ef(^tt)ifter gn entwerfen, tüorin fie ber ß^alifa nunmehr in

eigener ^erfon öon meiner e^renüolleu «Stellung bei il)m öerftänbigte

unb fie unter 3uftcl)erung freien @eleite§ einlub, nad^ Dmberman ^u

fommen, um mid^ gu befud^en unb fic§ üon meinem Söo^lbefinben ^u

überzeugen, 9}^ir mürbe befol)len, audj felbft fogleid^ in biefem Sinne

§u fd^reiben, unb obmol id) berul)igt ttjar, ha^ !ein^ meiner (^efd^tüifter

t)on biefer einer f^ontanen guten Saune entfpringenben unmöglid^en

(Sinlabung (^ebraud^ mad^en werbe, unterließ id) e^ boc^ nid^t, fie für

alle gälle gu warnen unb i^nen 9f^atl)fc^läge für ben weitern '^ak^v

mit mir unb bem (S^alifa gu ert^eilen. SDie S3riefe würben bann burc§

benfelben Soten, ber hk Giften gebracht ^atte, an D^man ^igna

gefanbt, ber fie weiter beförberte.
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^er tiefere (^runb für hk augerorbentlic^ gute Saune be§ ß^^atifa

iüar fel^ftüerftänblic^ in einem mic^tigern ©reigniffe gu fud^en aU in

ber eben ermähnten ©pifobe, nömlic^ in ber ^^atfad^e, bag fein (Stamm,

bie ^aafc^a, in Omberman angefommen xvax, ^er (S^alifa ^atte i^nen

gefdjriekn , ba^ fie nad§ bem 9^it fommeu mögen, nad^ ben reid^en

Öänbern, bk il^nen @ott ber §err a(§ bauernben 33efi^ Beftimmt

^ahc. @d)on auf i^rem Sßege burc^ ^orbofan unb an bem SBei^en

gluffe geberbeten fie fid^ aU bie unumfd^ränften §erren im Sanbe

unb eigneten fi^ alk§> an, beffen fie nur f)aB^aft tnerben fonnten.

Kamele, 9^inber, @fel u. f.
tv, tnurben i^ren 33efigern einfach tneg=

genommen; äRänner unb Sßeiber, bie ha§> Unglüif l^atten, i^ren

3ßeg gu freuten, tüurben fogar i^rer ^(eiber unb ©c^murffad^en be=

raubt, unb fd^on je|t t)erfluc[)te bie S3et)ö(!erung ber üon i^nen burd^=

^ogenen Sanbftrid^e htn Xag , ber i^nen einen Söeftaraber aU

§errn gebracht ^tte. 5(uf i^rem Söege ^atte ber ß^alifa ^etreibe^

maga^ine errid^tet, bk i^nen ben ^ur SSeiterreife niit^igen ^roüiant

5ur SSerfügung ftedten, unb am gluffe angefommen, tDurben fie öon

bereitge^altenen Dampfern unb ©egelfc^iffen tvwaxki, ujeld^e fie

weiter nai^ Dmberman gu beförbern Ratten. §ier Iie§ fie ber (S^^iaüfa

öor i^rem ©in^uge in bie ©tabt am reiften glu^ufer lagern, in i^re

3tt)eigftämme t^eifen, alle SJ^änner unb grauen auf Soften beg Set

el SO^al neu befteiben unb bann in 3nterr)a(Ien öon gmei ober brei

Xagen nadj Dmberman geleiten.

Um hm (Sintoo^nern aber !tar gu machen, ha^ in ber X^at bie

§erren be§ ßanbe^ angefommen feien, Ik^ er einen S^^eil ber füblid^

gelegenen Quartiere ^tüifc^en ber ^jame unb bem gort Dmberman

mit (S^emalt räumen unb tt)ieg i^n ben Xaafd^a aU Söo^nfi^ an. ^en

aug i^ren Sßo^nungen Vertriebenen tonrben anbere ^(ä^e §um 9^eu==

bau it)rer §äufer unb glitten angemiefen, unb ha§ Set d Tlal t)er=

pflid^tete fid^, i^nen babei beplflid) §u fein; bo^ blieb e^ bei bem

Serfpred^en. Um feinem (Stamme bie Verpflegung gu erleid^tern, be^

fa^t 5(bbu(Ia^i in 5lnbetrac^t ber gunel^menben X^euerung hti (Strafe

ber Vermögen^entgie^ung, ha^ fämmtli(^e^ in ben Käufern üorrät^ige

ÖJetreibe in hm Tlvi\(^xa d 3J^orata (©etreibe^afen) gebrad^t UJerben

muffe, ^iefeg (betreibe Iie§ er an feinen (Stamm um einen gan^

mägig angefe|ten ^rei§ burc^ eigenl ^ier^u angeftetite ^erfonen t)er=

faufen unb ben bafür erhielten (Srlö§ ben (^igent^ümern ausfolgen,

bie fid^ nun i^ren Sebarf öon au§tt)ärt§ um t^euere^ @e(b öerf^affen

mußten. @r fe^te ben ^rei§ be^ @etreibe§ für hk ^aafc^a mit
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4 %i)akx für ba;^ (SrbeB feft, fobafj bcr Scfi(5cr tum 10 (Srbcb bcifpic(^:^=

iDeife 40 X()Q(cr hdam, tuofiir er fid; faum 2 (Srbcb t)om Sübcu foinineii

laffen fonnte. "äU bag in Dmbermaii in bicfer SBeife anfi]efpcic^crtc

betreibe öerüranc^t mar, ließ er bnrcf) Sbratjim 5(b(an £ente nad)

bem ÖJe^ire^ jcnbcn, nm bie bort nod) üorljanbencn i^orrät^e mit

Söefc^Iag ^n belegen, ^urd; biefe anffaüenbe S3ct)or5ngnng feiner

©tamme^genoffen entfrembete er fidj allmäfjlid) bie ^ergen feiner i^ni

früher blinbling^ ergebenen ^(nl^änger ; bod^ fümmerte i^n ba§ menig,

l^Qtte er boc^ bnrd^ \)k 5tn!unft feiner ©tamme^üertnanbten eine 3Ser=

ftärfung öon me^r aU 12000 ftreitbaren 9Jlännern erhalten.

^ad) bem STobe be§ Wlaljhi ^attt ber ß^alifa üier feiner ^In-

l^änger mit Briefen nad^ Slairo gefanbt, worin an S^re SJ^ajeftät bie

Königin üon ßnglanb, an ©eine SJ^ajeftät ben (Snitan nnb Seine

$of)eit ben S^ebiöe hk 5(nfforbernng gerichtet \vax, fic^ feiner Ober*

l^o^eit gu unterttjerfen nnb hk Üieligion beig 9D^a^bi an^unet)men, Sn

^airo ()atte man biefe (^efanbten, nac^bem man üon bem fonberbaren

5(nfinnen ^enntniß genommen l^atte, ol^ne Antwort ^eimgefc^idt, ma^

ben S^alifa anfg tieffte öerle^te. ^ennoc^ fd^idte er §u 33eginn be^

3a^re^ 1889, aU er fic^ entfd^toffen ^atte, 3(bb er S^ac^man moleb

^Regnmi gegen 5(egt)pten t)orgef)en gn laffen, nodjmaB oier «Special*

gefonbte mit einer legten Söarnnng nad^ ^airo; bod^ biefe njurben

Bereite in 5lffnan feftgenommen nnb internirt nnb bann n)ieber o^ne

5(nttt)ort gnrüdgefc^idt«

9^un tt)aren hk Sd^Iac^ten im Sßeften nnb Dften be§ ©nban

gefd^lagen, hk ©r^ebnng 5lbn SDjimefa'^ tDar niebergeiuorfen nnb

^önig 3of)anne§ gefallen; feinen ^o)3f, ben @e!i STamet mit tiielen

onbem nad^ Omberman gefc^idt ^atte. Heg ber S^alifa bnrc^ 3nni^J

nac^ Söabi §alfa tüeiterfenben , al§ marnenbe^ S3eif|)ie( nnb gum ^e*

toeig feinet ©iege§ über alle, bie fid^ gegen i^n aufleljnten, ©ein

|)erfönlic^er 5(nl)ang ttjar burd^ hk 5(n!nnft ber Slaafdja geftärft, nnb

nnn fc^ien nac^ ber 9Jieinnng be^ ß^^alifa hk Qdt gefommen, 5(egt)p*

ten 5n erobern, 5lbb er Sf^ad^man moleb et 9^egnmi erhielt bnrdj

befonbere 5(bgefanbte be^ ß^^alifa ben ftricten 53efel)I, mit feiner gangen

Waä)t ^ahi §a(fa gn nmgel;en, 5(ffuan gn erobern nnb bortfelbft

bie toeitern Sefel^le gu erwarten. 5(ußer feinen ßenten mnrben il)m

bie 5lnlab §emeb nnb bie Sata^in, ein Z^dl ber in SDongoIa ftatio*

nirten ^omr-^raber nnb enblid^ alle bem S^alifa mißliebigen Stämme

beigegeben, nnb fo brad^ er benn, obwol nngenügenb mit ^rooiant

üerfe^en, Einfang Mai 1889 ton ^ongola anf. ^ie ägt):ptifd^e 9iegie*
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rang, t)on allem längft genau unterrid^tet , f)atk i^re 3Sor!e^rungeu

getroffen, ^on 3uni^ \mx Sflegumi tDeiterer S^^ug t)erf]3ro(^en Sorben,

unb fo üer^ögerte er feinen SJ^arfc^. (Statt ber Unterftü^ung tarn

jebod^ ber S3efe^t, ben SJ^arfci^ unBebingt gu befd^Ieunigen , unb fo

erf)telt er erft in ber 9^ö^e ber ' ögti^tifc^en ©ren^e eine mäßige

!öerftär!ung burd^ einige ^jaliin unter §agi 5(Ii. ^ei bem ^orfe

Virgin, tüo ein %^dl feiner ^rup^^en Söaffer ^oten toollte, tarn e§

gwifdjen benfelBen unb ber ^arnifon t3on 3Sabi $alfa unter Söoob^onfe

^^afc^a pm Kampfe, tDobei hk äJ^a^biften Bebeutenbe ^erlufte erlitten,

^er ©irbar ber ög^ptifc^en Hrmee, (^renfeK ^afd^a, ber öon 5(ffuan

mit feiner '^lad)t aufgebrod^en toar, forberte S^egunü in einem Briefe,

irorin er i^m ha§ ^er^toeifelte feiner «Situation unb bie Unmi3glid^!eit

eineg ©iegeg barlegte, auf fid^ §u ergeben, ^a S^egumi biefe^ ^n^

finnen gurütoie^, !am e§ bei Zo^ii pm Kampfe, in loetd^em (S^eneral

©renfeH an ber S))i^e ber ägt)|)tifd^en 5Irmee bie SiJlal^biften Vernichtete.

SSokb el 9^egumi unb bk meiften feiner (Smire fielen, ber fReft tourbe

gefangen genommen unb nur gan^ toenigen gelang eg, gu entfliegen unb

nad^ ^ongola ^urürf^ufe^ren.

SDer (S^alifa toar nac§ bem S3et el Tlal geritten unb ^atte am

glu^ufer feine (S^ebete oerric^tet, alg i^m bie 5ln!unft öon ^^oftreitern

an§ ^ongola gemelbet tourbe; er lie^ ben 33rief feinem ©d^reiber

übergeben unb be^errfd^te feine Ungebulb. 9^ac^ §aufe gurüdt-

gefe^rt, lie^ er fid^ erft ben eingelangten 33erid^t, ber bk WltU

bung oon bem Xobe 9^egumi'^ unb ber 35eruid^tung feinet ganzen

§eere§ enthielt, oorlefen. ^ie Sßirfung auf ben S^alifa tvax eine

nieberfc^metternbe. Dbujol er in bk mit 9^egumi in ben ^am|3f ge*

gogenen Stämme fein all^u gro^e§ 35ertraueu fe|te, fjatk er auf einen

Sieg gelf)offt ober bod^ auf einen Sf^üif^ug o^ne uennen§tt)ert()e S5er*

lufte. Unb nun? 9^i(^t ujeniger al^ 16000 feiner Streiter ^tte er

t)er(oren, unb wtx bürgte i^m, ba^ fid^ bie 9f^egierung nic^t entfd^tog,

je^t offenfiü gegen i^n öorguge^en unb ^ongola gu befe^en. ^rei

^age lang 30g er fid^ nicfjt in feinen §arem gurütf; ic^ mu^te Xag

unb S^ac^t öor feiner Pforte bleiben unb, innerlich ^od^erfreut, oor

meinen ^ameraben ben trauernbeu Patrioten fpielen. (Sr beorberte

fofort Unterftü^ung an Sunig mit bem ^efe^l, im galle bie ^egierung^^

truppen üorrücfen follten, fid^ in feinen ^ampf ein^ulaffen, fonbern fic^

mit feiner ganzen SO^ac^t nac^ 5lbu ^om ^urüd^u^ieljen.

SDodf) biefe S^ieberlage loar nid^t fein einziger Kummer. Xk
(^etreibepreife ftiegen oon ^ag §u Xag, unb e§ trat eine au^ergeU)ö^n^



416 3)ici3C^ntc8 Äa^ittT.

lid^e ^^euerung nller Scben^mittet ein. SDa§ t)cvf(of)enc 3a()r tüav

arm an 9^egen, bie @rntc baf)er eine fd;tecf)te getüefen. ^er Sfjalifa

fonbte ßeute nad^ bent ^e^ire^ mit bem S3efe^I, ^n bem öon i()m

feftgefe^ten greife (S^ctreibe ^n fanfen, bicfen ^auf, tucnn ni3t^ig,

mit ÖJciüatt 5U er^njingen; bie (Sigent^ümev üerfdjlep^iten bal)er if)re

SSorrät^e nnb üerleugneten i()ren ^efi^; eg tvax aber in ber ^^at

nirf)t me^r ml öorI)anben. 3n ber ^J^roöin^ Serber, beren Settjoljner

frül^er einen großen 2^ei( i^reö ©etreibebebarf^ an^ bem ÖJe^ire^

belogen l^atten, brad^ hk gunger^not^ ^nerft an§. @tman njoteb et

SDifem l^atte feine Seute nnb fämmtlid^e ^ßferbe ber leichtern 3Ser^

pjTegung tregen im ßanbe öertljeitt; U)ä^renb ber trenig frnd^tbare

33oben, nnr mittele ber (Sc]^ö|)fräber mü^jam cultitiirt, feit jefjer ben

(Sinwol^nern nnr ben ^um Seben nöt^igften S3ebarf geliefert l^atte,

genügte je^t hk f|)ärlic^e @rnte !aum, nm nnr bie S3efal^ung be§

ßonbe^ ^n erhalten, ©in großer Xt}ei( ber 33et)i)I!ernng 50g nad§

Dmberman, ha^, babnrc^ ba(b überüöüert, in bie bebrängtefte

Sage geriet)^. 3n ttjenigen SSod^en erreid^te ba§ @rbeb ^nrra^ ben

^rei§ öon 30—40 Sl^alern nnb ftieg big gn 60 %l)akxn gnter SSö^rnng.

^ie reid^en ©inujol^ner fonnten fid^ tüol noc^ S3rot öerfd^affen , bod^

bie armen begannen ^in^nfterben. @g iüaren entfe^lic^e 9}ionate ^n

(Snbe be§ 3al)re§ 1889. ^te ßente waren fo abgemagert, ha^ fie

faum nod^ menfd^Itd^en SSefen glid^en nnb bnc^ftäbltd^ nnr an^ $ant

nnb ^nod^en beftanben. HIte ^tbfälle nnb ^inge efet^aftefter ^'latnr

n)nrben öon ben armen 9}lenfrf)en mit §eiß^nnger üer§e!)rt; bie §änte

cre^irter X^iere, bie ber 35ern:)efnng noc^ entgangen traren, tünrben

auf bem gener gebraten nnb bilbeten ein öon weniger ^lücfUd^en

mit 9^eib betrad^teteg S^a^rung^mittel. ^a§ Sebergefle^t ber 5tngareb§

wnrbe lo^gelöft nnb gegeffen, ^k auf ben (Straßen liegenben Xt)ier=

fnod^en ^erftampft, in SSaffer gefod^t nnb biefer 33rei bann getrunfen.

2Ber noc^ ^raft genug befaß, raubte wo nnb wa§ er fonnte. (Sie

ftür^ten fid^ Wie hk Ha^geier auf \)k Srot= unb gettöerfönferinnen

nnb achteten ber ©daläge nic^t, unter benen fie mani^mal befinnungg*

(o^ 3ufammenbrad^en. 3d^ fal) einen ^alböerfjungerten SJ^enfc^en, wie

er ein ^tüd Unfd^Iitt raubte unb e^ rafd^, el^e eg hk S3efi^erin nod}

üerl^inbern fonnte, in hm Tlimh fd)ob; fie würgte xljn mit Mhm
^änhtn am §alfe, big feine 5(ugen au§ htn ^ö^Ien traten; bodC)

!rampff)aft f)iett er ben ä^unb gefd^Ioffen, big er befinnungglog ^u

Soben ftürgte. 5lnf bem Tlaxlk war ein öefd^rei wie in einem Xoll^

^anfe. „Geikum, geikum!" (er fommt 3U euc^) brüllte eg üon allen
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Letten, wa^ ben ^uugerigeu galt, bie \vk bie 9^aubt()iere um hk ^^lä^e

fdjltd)en; Söeiber, bie Seben^mittel feilhielten, bedten it)re ^Saaven

mit bem eigenen ^üht unb öert^eibigten fie mit Rauben unb ?5üJBen.

3tt)ifd)en bem §anfe be^ (Jljalifa unb bem feinet 33ruber§ Safub

lüimmelte e§ nad^t^ öon biefen Itngtücf(id^en , bie n)ie Söo^nftnnige

nad) 33rot fdjrien; mir lüurbe e^ öeiieibet, in ber 9^ad)t mein §au§

anf5nfuc^en, med mir immer größere Ototten biejer 33ettler nac^brängten

nnb mit bemalt in baffelbe einzubringen öerfud^ten, mä^renb ic^ felbft

faum genug Ijatte, um meine Seute unb alte 33e!annte, hk ber

5(rmut^ öerfallen maren, öor bem ^er^ungern ^u bema^ren.

3n einer '^aä)t — e§ mar SSollmonb — ging ic^ um SJJitter*

nac^t t)on ber ^^forte be^ ß^^Iifa nac^ $aufe. ^uf bem freien ^Io|e

gmifd^en bem ^et el ^mana unb bem §aufe 3a!ub'^ \ai) iä) einige

ßeute fic^ auf ber (^rbe fonberbar ^in^ unb ^erbemegen; ic^ trat

nä^er; eg maren brei ^albnadte SSeiber mit langen mirreu paaren,

bie neben bem ^öxptx eine^ jnngeu (Sfel^ ^odten, ber ma^rfc^einlic^

\)a§ 9}luttert^ier üeiioreu §atte ober öon ben SSeibern gefto^Ien morben

mar. ©ie Ratten feinen £eib, mie eg fc^ien, mit ben i3ö^nen unb hm
Rauben aufgeriffen unb fauten an ben ro^en ©ingemeiben be§ fid)

nod) in ^obe^^udungen mätgenben X^iere^. Tlix fd^auberte üor biefen

tiom junger ^u X^ieren gemachten Söeibern, bie mic^ mie 2Ba^n^

finnige anglo^ten; bie 93ettler, bie mir nad^gegangen mareu, mollten

i^nen je|t ben (^abaüer megnel^men, fie öert^eibigten aber i^ren 9fiaub

mit ber 3ßut^ ber 33eftie, bie ^lut geledt ^at. 3c^ üerließ rafc^en

©d^ritteg biefe unheimliche (S^efellfc^aft.

Sd^ fa^ ben Seid^nam eine^ ^eibe^ auf ber (Straße liegen, bem

ber graufame §ungertob bie Spuren ber ©c^i^n^eit nid^t öon bem

5lnt(i^ mifc^en fonnte, mä^reub i^r fleine^, öielleid^t einjährigem ^inb

meineub feine 9^a^rung an ber erfalteten ^ruft ber SJlutter fu^te;

ein üorüberge^enbeg SSeib erbarmte fid^ be^ armen Söurm^ unb na^m

i^n mit fi^.

(Sin ^dh aum bem (Stamme ber ^jaliin, bie bie 93Zora(ität

aufm ^öd^fte fd^ä^en, fc^(e):)|)te fid^ mit i^rer !aum ber ^inb^eit mU
mad^fenen Xod^ter hi^ gu meinem §aufe. ^tihc maren bem §unger=

tobe na^e unb baten um Unterftü^ung. „9^imm biefe, meine einzige

Xod)ter, 5U bir aU (Sflaoin unb entreiße fie bem STobe", fagte fie

mit fd^mad^er Stimme, unb reic^Iic^e X^ränen floffen über i^r ab=

gemagertem @efid^t; „fürd^te nic^t, ha^ id) bic^ ferner beledige; nur

fie — fie laffe mir nic^t umfommen!'' 3d^ gab beiben foöiel id) eben

Srotin. 27
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hatte unb hat fie, inicfj ,^u ucriafKu, bod) tuieber^ufommen, iüeim

fie in ^Jbtl) tDiiven. 3cf) fal) fie jebüd) nidjt tuieber; öiettetd^t ()at fid)

ein 'iö^itleibigev d)ver erbarmt!

©in Söeib iuiirbe angefragt, i()r ein^igesS Äinb anfgegeffen gn

fiakn; man bradjte fie anf hie Qaptk^ (etwa ^oti^eibircction) nnb

fnc^te nad) ^emeifen. ^odj too^n? — ^a^ ^l&cih erlag nad) ^tuei

^agen bem §nnger, unb SBa^nfinnige fte()en nid^t unter bem Strafe

geje^e. 3Säter üerfanften if)re Äinber, fie aU ©flauen au^gebenb, an

reid)e 2tnk, nid)t um (SJe(b ^u gewinnen, fonbern um i^nen bie

9J?ög(ic^feit ^u geben, ifjr Seben ^n friften; manche tieften fie, nad^bem

ba^o fdjuiere 3al)r ber ^^rüfung üorüber tnar unb fie felbft in beffere

35erf)ältniffe gefommen tnaren, mit grij^ern (Summen iuieber au!§. ^ie

lobten tagen in ben ©trafen, unb niemanb fanb fid^, fie 3U beerbigen

;

\>a erlief ber (If)aIifo ein (Speciatgefe| , ba^ jeber, üor beffen §aufe

ein 9J?enfd^ ftürbe, gu beffen ^eerbigung öerpflid^tet fei unb im gadc

ber 'DHd^tbefoIgung biefeö @ebote§ mit SSermögensentgie^ung beftraft

mürbe, ^ie^ ^atf mol ein menig; bod^ öiele mieber marfen nun

nac^t^ i^re eigenen Xobten anbern t)or bie ^öufer, mag eine OueUe

gan^ neuartiger (Streitigfeiten bitbete.

^uf bem Pfauen unb bem SSei^en 9^i( famen tägtid^ ßeic^en ge=

fc^mommen, ein Verneig für ben fc^redlic^en Si^f^öJ^^ ^^ QC^W^ ßanbe.

3n Dmberman ge^ijrte hk meitan^ gri)^te Qaf)l ber Xobten ber öon

au^en ^uftrömenben ßanbbeöölferung an; hk Semo^ner ber (Stabt

^tten tro^ be§ ftrengen ^efe^t^ beg ß^atifa etma§ betreibe üer^

borgen geltet, unb \>k ^raberftämme unterftü^ten fic^ in biefen

fd^meren Qdkn gegenfeitig; bennoc^ ^at aud^ bie StabtbeöiJtferung

ftarf gelitten.

SSeitaug me^r D|)fer forberte bie §ungerönot^ in ben anbern

X^eiten beg (Suban, unb bie ^jatiin, ha^ ftotgefte unb moraIif($ am

l^öc^ften fte^enbe ^o(f, f)atte bie aüermeiften ^[^ertufte ^u beftagen.

^iete il^rer gamitienööter, bk fallen, ha^ eine S^iettung nic^t me^r

möglid^ mar, vermauerten bie X^üren i^rer §äufer unb ermarteten

öereint mit i^ren gamilien ben §ungertob. @ro^e unb reid) beüöl^

ferte ^ijrfer maren bi§ auf ben legten 9Jiann au^geftorben.

Dbmol ^ongola natürlid^ gteic^faK^ burc^ hk abnorme X§eue=

rung in 3J^itIeibenfd^aft gebogen mar, mar e§ noc^ am beften baran,

mei( bie 33et)i)(ferung burc^ ben 5(bgug 3^egumi'g eine ^eitfame ^er^

ringerung erfahren l^atte. 3n ^attabat unb @ebaref ^atte (Sefi Xamef

fc^on gu Anfang ber X^euerung feinen eigene ba§u beftellten ßeuteu
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bell 5^efe^( gegeben , Q((e§ im Saiibe üorrät^ige (betreibe mit ^ertjatt

511 fnmmeln unb in ben (S^aruifoneu für feine ©olbaten anf^ufpeic^ern

;

er rettete baburd^ ben größten ^^ei( feinet §eere^, gab jeboc^ bte

gan.^e ßanbbeüölfernng bem §ungertobe preig. (S§ gab eine Qdi in

(^ebaref, gu metc^er nac^ Sonnenuntergang niemanb o^ne militärifc^e

Begleitung auf bie Strafe ge^en fonnte , "Oa er fürchten mu^te, über^

faden unb aufgegeffen ^u merben. ^ie 33en)o5ner maren ^u X^ieren

unb 'iDZenfcfjenfreffern gen)orben. (Ein (Smir öon bem (Stamme ber

ftamr, ber fid^ tro^ ber §unger^notfj ht§> beften ^(usfe^en^ erfreute,

töar öon ^allabat nad^ (SJebaref gefommen unb tüoUte nad^ @onnen=

Untergang tro^ ber 5(bmaf}nung feinet ^aftgeber^ einen grennb be=

fuc^en. ©r erfc^ien n^eber bei biefem, nocfj !am er in fein Ouartier

^urücf, aU man nad^ i^m fuc^te, fanb man feinen ^o^f au§er()a(b

ber 8tabt, ben Körper aber ^atk man längft üer^e^rt.

Tie (Stämme ber Xabania, (Sc^uferia, 5(galiin, §ammaba u. f. lu.

ftarben beinahe au^, unb ba§> früher bid^t befiebelte 2anh mürbe ^nr

©inöbe. @e!i Xamel fanbte eine 5(bt^eihing feinet öeere^ nac^ hm
füblid^en (^egenben am Blauen ?5^uffe, nad^ btn Bergen Xabi, 91i^

greg, ^e^(i, ^afc^anfero h[§^ Beni (Sc^angol, bereu Beöötferung mot

bem ß^alifa 5lbgaben entrichteten, aber fid^ meber ^ur ^^^ifgerfa^rt

Derfte^en, noc^ (Solbaten beifteüen moKte. (^^ mar i^m bahü \)k<h

mal fefbftüerftänblic^ meniger an mititärifc^en ©rfofgen al^ baran

gelegen, feinen Xru^pen Befd^äftigung unb Unterhalt ^u öerfc^affen,

^ennoc^ erbeutete W)b et 9^afu(, ber Sommanbant biefer ^btl^eifung,

inefe Süaüen unb eine beträd;tlid^e (Summe ÖJetbeg.

3n jDarfur ftanben bie Berpltniffe beinahe mie in ©ebaref unb

©attabat. ^ie meftlic^en Sauber, mie ^ar ©immer, ^ar ^ama unb

DJ^affafat, tjatten feine 9^ot an betreibe, bod^ maren biefe (Stämme

nidjt untermorfen unb i^re Oberhäupter Ratten bk 5(uöfu^r i^rer Bor=

rät^e nad^ gafd^er ftreng unterfagt. Ueber^aupt fi^ien e§, aB ob

biefe §ungergnot^ at^ eine (Strafe be^ §immet§ gerabe über bk bem

(E^alifa untert^änigen Sauber oerpugt morben märe, ba bk angren-

5enben ©ebiete — bk atterbing^ bie nött)ige ^u^e ^ur Bebauung i^rer

nieder genoffen — tro^ ber ebenfo ungünftigen ^ftegeuöer^ättniffe beö

Borja^reg genügenb betreibe ^u it}rem Unterf)a(te gewonnen Ratten,

ihuifkute t)on Dmberman miet^eten Schiffe unb gingen nac^ gafd^oba,

um für perlen, Ä'u|)ferftangen unb ©e(b betreibe ein^n^anbetn
;

^nerft

magten eg nur menige, boc^ aU ba§> Unternehmen gelang, 50g eine

9;)^enge geminnfüc^tiger ßeute nac^ ben S^egerlänbern hi^ ^nm Sobat
97*
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Ijinauf nnb bradjten betreibe fjcim, ficfj fcIBft 311111 ^hifecii, aber

and) i^reu bebrängteii 9}iitmenfd)eii 511111 J^n'üiniiieii. .Statte ber WM
(^önig) üon gafcfjoba, ber bem ßi)a(ifa nid^t tribiit^jflidjtig \mx, feiueit

(Sd^ifluf bie ^etreibeau^ful^r verboten, f märe (}aI6 Ombermaii ucrftuiigcrt.

©iiblidj lüar lüieber pflegen gefallen, hk @aat aiifgetjaiigcn uiib

bie ©ritte ita^e; alleg begann aufzuleben, freute ftd^ unb l}offte auf

enblid^e ©rlöfung. ^a öerfinfterte fidj ber ^ori^ont, §eujd)reden^

fc^märme non nie geal;nter (^röße überfielen ha§> ßanb unb üernidj^

tcten hk faum geborene Hoffnung auf ben reichen Ertrag ber 3^^-

fünft; ipol tt)ütl)ete biefe Sanbj^lage, bie hi^ ^eute in ben (Suban=

länbern jebeg Sal^r loieberfe^rt , nid^t in bem Tla^t aU bie !aum

überftanbene (Sd^reden^^eit , bod^ hk §offnung auf eine reid^c ßrnte,

lüie man fie erwartete unb brauchte, mar üernid^tet.

^er ß^alifa l^atte in fteter gürforge für feine @tammegt)er=

ujanbten bi^je^t bie ein^eimifd^e ^eüölferung ge^mungen, ba^ wenige

öor^anbene (SJetreibe nur feinen 5lgenten ^u fe^r mäßigen 33ebingun=

gen §u öerfaufen; tro| ber in 5lnbetrac§t ber allgemeinen il^euerung

nod^ fe^r billigen ^^reife l)atten i^m biefe 9)^affenaufMufe bod) gro|e

Soften t)erurfad)t, unb biefe trad^tete er fid) nun gu erf|)aren. (£r

befal^l ba^er Sbra^im 5lblan, perfönlid) md) bem ©e^irel) ^u ge^en

unb hk S3et)öl!erung §u öeranlaffen, i^m bie üolle §älfte ber

neuen @rnte au§ eigenem eintriebe, mie er e^ münfd^te unb ^wax ol^ne

S3eza^lung gu überlaffen. 3bra^im 5lblan, ber mit biefer 5lnorbnung

burd^au^ nid^t einöerftanben mar, reifte ah, unb feine geinbe benu^ten

feine Slbmefenl^eit, ilju p ftür^en.

3Son @l)rgei5 getrieben tradjtete 3bral)im 5lblan , nadj bem

ßl)alifa bie erfte ^erfon im Ü^eic^e gu fein, ^urd^ feine abmi^

niftratiüe Xüd^tigfeit unb hk gefc^idte 33e^anblung feinet §errn mar

er bei biefem fel^r beliebt unb benu^te nun ba§> Söo^lmollen be^ S^a*

lifa oft, um hk ''Jßläm anberer gu burc^freu^en , \>k i^m nic^t gu=

fagten. (Seinen ©influ^ in biefer Söeife gebraud^enb, l)atte fid^ 3bra*

l)im 5lblan hk unöerfö^nlid^e geinbfc^aft 3a!ub'§ zugezogen, bie biefer

aber gefc^idt gu verbergen mu^te. 3bral}im 3lblan mar öon gutem

Sl)ara!ter unb gab feine §anb nur ungern gu 33ebrüdunggma^regeln

ober gu Ungered^tigfeiten ^er, unb oft gelang e^ il)m, ba§> ^arte ^d)id^

fal eiltet bereite SSerlorenen noc^ gu milbern. @egen folc^e, hk ifyn

5uget^an maren, freigebig unb jeber^eit l^ülf^bereit, mar er anbererfeit^

ber erbitterte geinb aller jener, üon benen er öoraugfe^te, ba^ fie feine

Xl)ötigfeit bemängelten, Stellungen ol)ne feine ^ermittelung anftrebten
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ober gar öegen ifyi intrtöuirten. ®a and) er, \vk bie melften (5ii=

banefeit, ftetö barauf 5ebad)t war, fid^ 9^eic^t^ümer §u fammeln, \va^

bei feiner einfluj^reic^en 8te((ung al§> ^min ^et e( Wal ((S;^ef ber

(Staat^^cinna^inen) nirf)t fc^tüierig mar, [tanb er nid^t mit llnred)t im

35erbac^t, ficfj bereite ein gan^ augerorbenttic^ gro^e^ Vermögen ge^

i'ammelt 311 l^aben. ®ie§ f)otte man anc^ gelegentlich bem S^alifa

ein^uflüftern öerftanben. SBö^renb ber je^igen ^bmefen^eit 5(blan'ö

nun festen 3afnb nnb einige feiner intimften 35ertrauten bem (S^^alifa

au^einanber, ba§ fein ginan^minifter beinahe benfetben @inf(n§ im

Sanbe geniege tüie er felbft, ha^ Sbra^im 5tblan fid^ über mehrere

5(norbnungen ^(bbuKa^i'g bereite tüieber^olt öffentlid^ mi^bidigenb

au^gefprodjen l)aht nnb ba^ er aud^ je^t nur ge^tüungen nnb gegen

feinen SSillen bie öom S^aüfa mit Sfiec^t getonnfd^te ÖJetreibet^eitnng

üorne^men tDerbe, meit er bie Xaafc^a aU hk unmittelbare Urfac^e ber

§ungerenot() im Sanbe betrachte. 51I§ nun 3bra]§im ^Iblan hd ber

5(ugfü^rung ber gegen feine Uebergengung ge^enben ^efel^Ie feinet §errn

in ber Z\)at eine gemiffe ßauigfeit geigte, bie üerfproc^enen (^etreibe^

üeferungen angblieben nnb hk Xaafd^a baburd^ in 9^ot^ geriet^en unb,

t)on 3a!ub aufge^e^t, fic^ bei bem S^alifa bitter besagten, ghubte

biefer hm ^inftüfterungen ber Sntriganten unb rief ^Iblan gurücf.

^er (S^^alifa lie^ i^m in ben erften Xagen feiner 5(n!unft feine

Un^ufrieben^eit nic^t merfen; aU aber hk Etagen ber Xaafd[;a immer

bringenber mürben, berief er i^n eineö SJJorgen^ ^u fic^ unb befd^u(=

bigte i^n mit ben fd^ärfften Sßorten ber Untreue unb beg SSertrauenä-

mi^brauc^g. hierüber aufgebracht unb auf feine beöor^ugte (Stellung

allguüiel poc^enb, öerga§ Sbra^im 5(blan, ha^ er bod^ nur ber ©ftatje

be§ S^alifa mar, unb antmortete in fd^arfem Xone:

„^u mac^ft mir je^t SSormürfe? 3atjrelang ^be id) bir treu

unb fc^meigenb gebient unb mill bir t)eute einmal bie SBa^r^eit fagen

!

^urc^ hk ^eüor^ugung beine§ ©tamme^, bein ^nlkht bu eine Un==

gered^tigfeit nac^ ber anbern bege^ft, ^aft bu bir \ik ^er^en beiner

bist)erigen 5(nf)änger entfrembet. 3^ mar bi^^er ftetg bemüht, beinen

SSortf)eit gu maljren ; ba bu aber je^t auf meine geinbe unb auf beinen

trüber 3a!ub ^örft, ber mi^ mit feinem ^affe öerfotgt, ift e^ mir

unmögli^, bir noc§ meiter gu bienen."

^er e^alifa mar ^uerft erftaunt, bann faft erfclirocfen ; eine fotc^e

©prac^e t)atte noc^ nie jemanb gegen i^n geführt. SSenn 3bra^im

5(btan feinen großen 5(n^ang im Sanbe gehabt ptte, \)ätk er gemi^

nic^t gemagt, fo ^u feinem §errn gu reben, unb ptte er nic^t bereite
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ein öaii^ iim3cl)eucvcv '"iNcrmoi^cu , er luürbe feine eintriiglidje ©tclliuu^

fid)er(icl^ nid;t fo ol)ne lueitere^o aufi3et3eben Ijaben. T>od) ber dlialifa

befterrfd^te fic^: „3ci^ I)abc beine Söorte gefiört unb tüiU barüber mdy
benfen, gelie je^t; morgen tüerbe icfj bir bie 5(ntn)ort geben.'' 5(b(an

ging üon feinem ^errn; bod) beüor er nod; bie ^l)iir erreidjt, l)attc

ber ßf)alifa fd^on fein ^obe!§nrtI)ei( gefällt.

5(m 5tbenb be^ näd)ften Slagei^ lonrben bie beibeii (Sljalifa^, fämmt^

lic^e ^abi^:^ unb 3afub gn einer iüid)tigen ^eratljnng befot)Ien, nnb tuenige

3}änuten nad) il)nen tüarb and) Sbraljim 5Ib(an berufen. 3n fnr^en

SBorten I)ie(t il)m ber 6;^alifa tüie geftern bie gegen d)n erhobenen

Slnflogen uor nnb fagte ^nm (Sd^luffe:

„^u fprad)ft gegen 3a!ub nnb fagteft and), ba^ id) mir bie

^er^en meiner 5(n(}änger entfrembe. Söei^t bn, ha^ mein 33rnber

3a!ub meine redete §onb nnb mein Singe ift; meigt 'Ou, baJ3 bn c^

felbft bift, ber mir \)k ^er^en meiner J^reunbe abinenbig madjt, unb

bieg nun auc^ mit meinem trüber tljun willft? ^odj öJott ift geredjt,

unb hn tt)irft beiner ©träfe nid}t entgelten
!"

@r gab ben SJinla^emie, hk fc^on bereit ftanben, einen SBinf,

Slblan in ha^^ ©efängni^ gu fül}ren. Dljue ein Sßort ber (Snuiberung

ging Slblan feften 8c^ritte§, ben topf ()oc^ erhoben, t)on bannen; er

tDollte feinen geinben nic^t bie ^reube mad^en, il)n gebrüdt ober gar

furc^tfam ^u fel)en,

vSogleic^ befahl ber (i^^alifa, fomol ba^ §au^ 3bral)im Slblan'^

aU auc^ bag Set el SJlal in 33ef^lag §u nehmen, erftere^ genau ^u

burc^fud^en unb üon ben 33eamten be^ (entern ü^ed^nung^olegnng ^u

forbern. 3n ber ^afc^e Sbraljim Slblau'^, ber wk alle ©ubanefen

abergläubifc^ \oax, fanb man einen ^a|)ierftreifen mit fonberbaren,

ge^eimnigüollen ©c^rift^eidien bebedt, hk mit ©afranlöfung , einer

giüffigfeit öon befonberg mtifteriöfer Sßirfnng, niebergef(^rieben umren

;

biefer Qtiki, ber ben ^a\mn 3bral}im'^5 unb be^ d^^alifa aufmieso,

überführte tl)n ber S^uberei, bie mit ben ftrengften ©trafen gealjubet wirb.

^a 3bra^im Slblan ttjegen 9^id)tbefoIgung ert)altener 33efel)le al^

33^od^alef, ferner, meil er ^tüifd^en bem ß;i}atifa unb feinem trüber

geinbfc^aft ftiften tüoiitt, aU ^errätljer erflärt tüurbe, unb ha er nun

überbieg noc^ ber ß^it^^^^i überliefen n?ar,. fo lautete fein llrtljeil

auf ^[^erftümmelung ober Xob. SJian lie§ i^m hk 3Sal)l, unb er

ir)äl)lte ben Xob. ^ie §änbe t)orn übereinanber gebunbeu, würbe er

bei ben bumpfen Slönen ber Umbaid unter großer 33egleitung nad)

bem Tlaxtk gebrad^t unb gel)ängt. Sf^n^ig beftieg er ha§> unter bem
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©algen aufgeftellte ^^(ngareb, legte ft^ fe(6[t bie ^erabgelaffeite ©d)Iinge

um beu ^ai^, unb ha^ i^m angebotene Xrinfroaffer ^urücfroeifenb,

befahl er beut öen!er, fein SBer! gu üollenben. ^er ©trief lourbe

angezogen, i)a§> 5(ngareb entfernt unb mt au^5 ©tein gemeißelt l)ing

3bra()im, bi^ hk ©eete \)m Körper tjerlaffen Ijatte; nur ber er()obene

Zeigefinger ber redeten §anb bemie§ feinen ßeuten, ba^ er a(g red^t^

gläubiger 9}^o[}antmebaner geftorben fei. 3Be(}!Iagen erfüllte tro| be^

erlaffenen ^l^erbote^ einen großen X^eil ber (Stabt; bod) ber ß^Ijalifa,

giüdlic^ barüber, fidj, ujie er glaubte, eine^ gefät^rlid^en geinbe^^ ent^

(ebigt ^u ()aben, fa^ oon einer ißeftrafung ber ßeibtragenben ah, ^er

ß()a(ifa befahl bann 3a!ub, ben lobten ^u begraben, um ber Söelt

3U geigeu, ha^ 3braf)im nur nac^ bem (^efe|e beftraft raorbeu unb

bie befannte perföntic^e 5(bneigung ^tDifc^en i^m unb 3a!ub babei

nic^t in 33etrad^t gefommen fei. Qu feinem 9^ac^foIger tourbe 3^ur

moleb 3bra()im ernannt, ber aU @n!e( eine^ Xafruri nic^t ben ©täm*

men be^ 9^ilt^ale^ ange()i3rte unb fc^on baburc^ ha§> ^^ertrauen unb

bie 3inteigung be^ (^[}a(ifa beanf)3ru(^en fonnte.

'äüd) gegen mic^ geigte fid^ ber (E^alifa je^t üon STag ^u Xag

mi^trauifc^er. ^or ber ©enbung 3bra(jim 5(b(au'^ nac^ bem ÖJegiret)

mar bie ^ntmort auf bie burc^ D^man ^igna an meine gamilie ejpe-

birten 33riefe angelangt, ^ag an mid^ gerichtete 8d)reiben ent[)ie(t

nur ^^^rioatnad^rid^ten unb gab ber greube ^usbrud, menigfteu^r^ im

brieflichen ^erfetjr mit mir fte^en ^u fönuen, mä()renb ba§ an ben

S()a(ifa gerichtete in ber e^rerbietigften gorm mieber^olt für bie gute

unb e^reutiolle ^etjanblung, hk er mir angebeitjen ließ, banfte unb

i^u mieber^olt ber Ergebenheit meiner ^efc^mifter üerfid)erte. äitO^^i^^

aber banften meine 33rüber auc§ für hk fte au^geic^nenbe (Sinlabung,

je^t nac^ Dmberman gu fommen, unb entfc^utbigten fic^ bamit, ha]^

fie in i^ren gegenmärtigeu militärifdjen unb fonftigen bienftlidjen

Stellungen bie (Sriaubniß il)rer ^^orgefe^ten, benen fie fo ge^ord^eu

müßten mie idj il)m, ^u einer fo meiten Sf^eife nic^t erhalten l)ötten unb

bergleid)en.

^er Sljalifa ^atte mic^ gu fid) rufen laffen, unb nad)bem er mit

bem 3n^alt be§ 33riefe!3 be!annt gemacht morbeu mar, fagte er ^u mir:

„3d^ l)atte bie 5lbfid^t, beine S3rüber gu öeranlaffen Ijierfjer ^u

fommen, bamit fie mic^ unb bid^ ^u feljen @elegenl)eit fäuben, unb Ijabe,

mag iä) uod) nie getl^an, fie fogar fc^riftlic^ ba^u eingelaben. 9^ac^bem

fie nun 5lu§flüd)te machen unb öorgeben, nic^t Ijierljer fommen ^u können,

unb ba fie nuu and) miffen, ha^ bu bid; mol}I befiubeft, verbiete ic^
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biv, in än'fu^ft ^^od) meiter mit ifjucii ^u ncrMjren. ©ine banevnbe

S^erbinbung mit i^mn tr>ürbe bir aud^ nnr ba§ ^er^ fd^mer machen.

.§aft bn meine ?Ibficf;ten üerftanben?"

3(i; bejahte nnb er fprac^ lueiter, mid) fdjarf anfefjenb:

,,3öo ift ba^ (Süangelinm, ba^ man bir gcfc^icft I)at?"

„3cl^ bin 9Jiü()ammebaner", anttt)ortete id), „nnb li)aht fein (^tmn=

gelinm im ßanfe; man l)at mir \)k Ueberfe|3nng be§ ^oran gefc^icft,

be§ fjeiligen 33ndjeg, hci^ and) beine Sente bei Oeffnnng ber Ä^ifte ge*

feigen f)aben, nnb biefeö befinbet fic^ nod^ in meinen §änben."

„bringe e^o mir morgen!" befal^I er fnr^ nnb gab mir ha§ 3^ic^^n

mid^ 3u entfernen.

@r mar offenbar mieber miötranifd^ gegen mid§ gemorben nnb

f^atte bieg nad^ ber 9^ieberlage D^^egnmi'^ and^ feinen ^abi^ fd^on i)fter

angebentet. Dbmol id^ beinahe hk gan^e üon meinen (^efd^miffern

erbattene (Snmme an meine Ä'ameraben üerti^eilt Ijatte, waxm bod)

manche über hk (SJeringfügigfeit ber anf fie entfallenben Q^ahe mU
täufd^t, mnrrten barüber nnb intrignirten gegen mid^, mo fie fonnten.

SSer mod)te i^m bo^ ben ^ebanfen eingef(i)^t ^aben, ba| ber mir

gefanbte ^oran ein ©öangetinm fei? 5(m näd^ften Xage übergab id)

il^m \)a§> 33nd^, eg mar eine bentfc^e Heberfe^nng üon UKmann. @r

betrad^tete e^ lange anfmer!fam.

„^n fagft alfo, hk§ fei ber ^oran; ba§ ^nd) ift ja in ber

(Bprad^e ber Unglänbigen gefd^rieben, nnb man ^at öiellei^t 3Serönbe==

rnngen öorgenommen."

„@g ift eine mortgetrene Ueberfe|nng in meine ^eimat^fprad^e",

entgegnete id^ rnljig, „nnb (jat ben Qxütd, mir ha^ ^eilige ^nd), ha§>

Don ©Ott gefommen ift nnb bnrd^ ben ^ro|)^eten ben ^Jlenfd^en in

arabifd^er ^)pxad)t befannt gegeben mnrbe, üerftänblid^ ^u mad^en. ^n
!annft e§ ja fofort an S^enfelb, ber beim ©eier in ber befangen-

fd^aft ift nnb mit bem i^ in feiner S5erbinbnng fte^e, fenben, i^n

barüber befragen nnb fo am beften bie S^tid^tigfeit meiner eingaben

prüfen."

n^d) I)ege fein SJii^tranen gegen btd§ nnb glaube beinen Söorten",

fagte er ttma^ frcunblii^er, ,,bod^ l^at man gn mir barüber gefprod^en,

unb eg ift immerhin beffer für bic^, ha§> ^nd) ^n öernic^ten."

^lac^bem id) mid) bamit fetbftrebenb einöerftanben erüärt ^atte,

ful^r er fort:

„"äiid) \)a§> ©efc^enf, melc^eg mir beine ©efd^mifter gefd^idt l^aben,

miß i^ i^nen mieber gnrüdgeben; id; fann baüon leinen @ebranc^
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machen, uitb e^ fo(( i^iien ber Seiüci^ geliefert tuerben, ha^ id) auf

iDeltüdjc edjä^e feinen Sßert^ Tege/'

(Sr berief fogteici^ feinen ©d^reiber unb Heg in meinem Spanten

einen 33rief an meine (^efd^iüifter entwerfen, tDorin i^nen fnr^ angezeigt

ttjurbe, ha^ eine n^eitere ^erbtnbnng gmifd^en un^ nid^t nöt^ig fei unb

nid^t gemünfc^t tnerbe unb ha)^ unfere d^orrefponben^ ^u (Snbe fei. ^er

93rief, ben iä) unterzeichnete, ging mit bem refnfirten 3fieife!offer an

Söoleb 3braf)im ab, ber alleg nac^ @aua!in weiter ^u ejpebiren

beauftragt mar. (Sr t\)at e§ an^, unb ha§ 9^eceffaire, ha^ erft fo

üielen Beifall gefunben, reifte nun tnieber nad^ Söien ^nrüd , öon tüo

e^ gefommen.

^eit biefem Xage tnar id) öorfic^tiger aU je, um 5(bbulla^i feine

SSerantaffung gu einer weitern Steigerung feinet SJ^i^traueuio gu geben,

^ro^bem t)ie(t er e§ für angezeigt, micf) unmittelbar nad^ bem Xobe

3bra^im 5(blan'^ in feiner be^potifc^en Sßeife abermals nac^brüdtid^ft

t)or Umtrieben §u tvaimn,

@r üerfammelte alle HJ^uIa^emie unb erflärte mir Dor i^nen mit

ben fc^ärfften Sßorten, ba^ id) im ^erbad^te ber (S|3ionage fte^e, ba^

er erfahren f)aht, ha^ id) bie anfommenben ^oftreiter über bie ^er-

f;ättniffe beg ©uban ausfrage, ha^ id) in meinem §aufe gu näc^ttid^er

Stunbe 33efud^e üon Seuten em|)fange, bit i()m mißliebig feien, enblid^

ba^ id) inid) fogar erfunbigt ^aht, in tüelc^em Xfjeile bt§> gaufe^ fid^

feine «Sc^Iafgemäc^er befänben.

,,3d^ fürd^te fe^r für bid^", fc^Io^ er feine an SSortüürfen reid^e

9^ebe, „bafs bu ben 3ßeg beine^ greunbeg 3bra^im %bian manbetn

ttjirft, menn bu nid^t in bii^ ge^ft!"

^^^ag mar eine ftarfe ^oft^ für mid), unb e^ galt 9f^u^e unb gefügt

feit §u bemal^ren.

„§err", fagte id) mit allfeitg üerne^mlid^er Stimme, „ic^ fann

mid^ gegen geheime ^einbe nic^t öert^eibigen; bod^ id) hin an allem,

mag man bir f)interbrac^te, unfc^ulbig unb übeiiaffe meine eingebet

ber Strafe ^otte§. Ueber fec^g 3a^re meite id) öor beiner Pforte,

hti pflegen unb Sonnenfc^ein , M gi^e unb ^ätte, ftet^ bereit, beine

Sefe^Ie §u em)3fangen. 5(uf beinen ^efe^I ^abe ic^ alle meine frühem

35erbinbungen abgebrochen, id^ fte^e §u niemaub in S3ezie^ung unb

l^abe felbft ben ^erfe^r mit meinen ©efc^miftern , auf beinen 3Sunfd^

l^in, o^ne ben geringften SSiberftanb im §er§en aufgegeben. 3n ber

taugen 3ftei^e öon Salären ^aft bu öon mir nie ein Sßort ber ^lage

üernommen, anc^ ba nid)t, aU id) auf beinen ^efe^t in fc^meren (Sifen
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(ag. Wk^v aber fann id) nidjt t()iiii. 253111 (^ott mir eine neue "^Isrü-

fung auferlegen, fo werbe icf; m\d) millig fügen; bocf) id) nertrauc nil)ig

auf beine @inficf)t unb beine (^eredjtigfeit.''

„2Ba^ jagt iljr 511 feinen SSortenV" luanbte er fid; nad) hir^eni

'^efinnen ^n ben Derfanunelten SOhda^eniie. 5(Ile o()ne 5(u!onaf)nic er^

f(arten, bafe fie uon mir nie eine §anbtung bemerft Ratten, bie ^n

einem berartigen 'i^erbadjte bered^tigen fönne, tuie er gegen mid) a\[§>'

gefprodjen unirbe; andj meine (Gegner, bie idj fefjr \vo\)i fannte unb

\>k mid) in biefe bebenfüc^e i^age gebrad^t Ratten, in ber alteö nun

ber Sänne be^5 Sf^alifa abging, fa()en fic^ je|t gegtüungen, bie^5 ^n

bezeugen.

„3ci^ üer^ei^e bir nodj einmal, bodj öermeibe jeben tüeitern 5Xnlaf3

5ur ^lage!" fd)(og er, reichte mir bie §anb ^nm Ä'nffe nnb gab mir

\)a^ Scidjcn, ha^ id) ent(affen fei.

ßr fdjien \)od) eingefe^en gn Ijaben, baj3 er mir Unredjt getljan

()atte, benn am näc^ften 9J^orgen fprad^ er frennblic^ nnb t^eitna^mg*

öoll gu mir nnb erma(}nte mic^, öor meinen D^eibern anf ber §nt ^u

fein, benen ic^ feit langem ein ^orn im 5(nge fei, ha id) feine Siebe

unb fein Vertrauen befi^e. „äl^ac^e bir feine geinbe!'' fagte er in

einer Slnmanblnng üon SSertranlid^feit. „^n JDeigt, ba^ bie 9}?a()bia

nad) ber (Sc^eria SD^o^amebia regiert; fkgt man bid) hd beni Äabi

be!§ ^errat(}eg an unb bemeift bieg burd^ §mei ä^i^B^n, fo bift bn üer=

loren, nnb id) felbft bin nic^t im ©tanbe, bie ^efel^e um^ufto^en, um
bic^ 3u retten."

SSelc^eg Seben in einem Sanbe, wo ba^ 2Bo()( unb SSefjc cineg

9)Zenf(^en nur öon ber 5(ugfage ^meier ä^^^Ö^^^ abpngt

!

%{§> id) gegen SJ^itterna^t mübe, matt unb erfd)ö|)ft öon ber ftetä

fid^ erneuernben Aufregung mein §aug auffuc^te, tfjeilte mir mein treuer

Sabada^ gn meinem nid^t geringen ^efremben mit, ba^ ein (Sunudje

beö ß^aüfa foeben ein öermnmmteg SSeib für mid^ gebrad^t f;abc.

^ie^mat l^ätte id^ mid) eigentlid) barüber freuen füllen ; raar mir bod)

bamit ein ^ewei^ gegeben, ba^ ber geftrige Qovne^augbrud) bes C£(}a*

Ufa öerrauc^t unb er mir lieber ttjo^tgeneigt fei ; bennoc^ n^ar es mein

erfter ÖJebanfe, mie id) mid) in unauffättiger SSeife biefe^ unmidfom'

menen ^efd^en!^ ttiürbe enttebigen fönnen.

^d) trat mit ©aballa^ in ba§> §aug unb fanb ^u meinem (Si^redeu,

ba^ unter ber SSermummung l)eute eine in ©partum geborene 5Cegi)p'

terin (alfo eine für ben ©uban n?eif3e ^ame) oerborgen mar. @ie

^atte eg fic^ auf beut ^eppid^e bequem genmc^t unb t[)ei(te mir uac^
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bcr crften ^egrü^iuuj auf eine befdjeibene ^(ureguncj meinerfeiti? bic

C^efc^id^te i^re^ Sekn§ itnb ^tüar mit einer folrfjeu 3i"^9^nfertigfeit

mit, \>a^ id^, ohxvoi tjmig gut arabifdj fprec^enb, nur mit größter 9JJü^e

if)ren 3[Borten ^n folgen üermodjte.

3ie war hit ^oc^ter eine^ ägt)ptijdjen Solbateu, ber in bcn

kämpfen mit ben @c^i(lu! unter 3ufuf Sei) gefallen iüar. ^a bie^^

üor ^tnan^ig 3al)ren gefd^eljen, fo mochte bie noc^ Ijalh vermummte

©r^ä^Ierin mol fc^on über bie erfte Stute ^inau^ fein, ^umal fie i()re^

erften 3)?anne^ gebac^te, ber bei ber (Srftürmung t)on ©partum ge==

fallen nub mit bem fie in längerer @()e gelebt ^atte. 3^re 9J^utter

mar eine in (^tjartum erlogene 5(6effinierin unb lebte no^, überbie^S

aber I)atte bie mir ^ngebac^te Sraut aud^ ^atilreic^e lebenbe Ser*

manbte, metc^er Umftanb fie noc^ un^eimlid^er für mic^ machte. 2)ie

erfahrene unb meitgereifte ^ame mar eine ber öielen (junbert grauen

5Ibu 5(nga'^ gemefen unb irf; bemnadj §nm glücftic^en 9^adjfü(ger hc^

alten oflaöen beftimmt. 9^ac^ bem Xobe beffelben mar fie mä()renb

be^ ^ampfeg mit ^'önig 3o[)anne§ mit tnelen i^rer (^enoffinnen öon

ben 5lbeffiniern gefangen genommen, bann aber mieber üon ©e!i Xamel

befreit morben; fie mu^te oiele ^etail^ biefer (Sc^Iac^ten gu er^ätilen,

bie mir je^t, mären fie mir nid)t entfallen, öon S^lu^en fein iDÜrben.

Sor fur^em ^atte ber d^^alifa nadj (S^allabat um bie nod) oor^anbenen

3Seiber unb ©üaüinnen 5(bu 5lnga'^ gefc^idt unb fie nadj i^rer

3(n!unft in Dmberman unter feine ^In^änger öert^eilt. ^er (Eljalifa,

fo er^ä^lte bie ^rau, ^abe fie perfönlidj für midj beftimmt, unb fie

geftanb, allerbing^ mit ttwa§> leifer Stimme, bafs fie fro^ fei, einem

l^inb^mann in bk ,§änbe gefallen ^u fein.

3c^ erflärte i^r, ha^ id) ^wav gerabe nidjt iljr ßanbi^mann, fon^

bern ein Europäer fei, aber iljr unter ben ljerrf(^euben Serljältniffen

meiner meinen §autfarbe megen allerbingg näljerftünbe al^ bk @in=

geborenen, unb oerfprad) il)r, foit)eit eg in meinen Gräften fte^e für

fie forgen gu n)ollen- ^a bk ^ad)t fc^on öorgefc^ritten mar, bat ic^

fie, meinem Wiener gu folgen, ber für iljre ^ul)e unb i^re Sebürfniffe

Sorge tragen mürbe.

derart maren bie ^efdjenfe beg ß^alifa für mid^; ftatt mir eine

menn auc^ nur fleine Summe im Set el Tlal gu meinem Unterhalte

au^umeifen, fanbte er mir SSeiber, bk mir nic^t nur Soften üerurfac^ten,

bk id§ nid^t beftreiten fonnte, fonbern auc^ bie gro^e Sorge, tt)ie id)

fie mieber lo^ merben fönnte.

51m näc^ften 9}?orgen fragte mic^ ber (^Ijalifa lac^enb, ob i(i) fein
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^efd^en! ermatten dättc uub hamit aufrieben fei, tüoraiif id) ifjiit, meiner

öoröeftern erliattenen ßectioii eingeben!, nerfidjerte, über biefen 33etuei^

feiner 3»"^i9i"^9 i3lücf(icf) ^n fein nnb bog irf; tägtid^ (^ott bitte, mir

fein SSoIihnoKen ancf; fiirberfjin ^n er()atten. 5I(§ id) uor beut 9)Zittagg=

gebete in mein .ßanö gnrürffetjrte, fanb id) eö DüK uon fremben tueib^

lid^en ^eftalten , hit tro^ ber . ©inttjenbnngen (Saballal^'^ nnb feine^o

geredeten 3>-"»nie^ fpottenb beinal^e mit (^etüatt in mein .^eim gebrnngen

lüaren nnb üorgaben, hit närfjften ^^enranbten üon gatma et ^cha, ber

loeigen gatmo, gn fein; fo l^ieg nämlic^ ba§ ©efd^enf be^ S^alifa.

@ine alte gebrecTjüc^e ^ibeffinierin ftellte fid^ mir aU gnfünftige

<Sd^n)iegermntter t)or; id) f)äitc fie übrigen^ fdjon nac§ bem fcf)n)nng=

üoUen 35ortrag i^rer Üvcbe aU bie Tlntta ber ^^atnia et 33eba erfannt,

ber fie an 3"ngenfertig!eit iebenfall^ ebenbürtig mar. 'änd) fie öer^

ficfjerte mir, gtücfHcf; ^n fein, ba^ ifjre Xoc^ter mir gegeben mnrbe,

nnb fpracf; bit Hoffnung anä, ba^ id) berfelben ben i^x gebü^renben

^ang in meinem §aufe einräumen merbe. ^d) öerf))ra(^ i^r, bit

^odfjter gemi§ gut be^anbetn gn mollen, nnb entfd^utbigte mid^ ^ugleid^,

megen ß^itmangel nid^t (änger im $anfe bleiben ^u fönnen. S3eim

gortge^en befat)t id^ (SabaKaf), bit (^äfte nad^ Sanbe^fitte fo gut e^

ginge §u bemirt^en, fie aber bann alte, ^atma el 33eba aufgenommen,

nötl^igenfallg im 5Serein mit ben anbnn Wienern an^ bem §aufe ^u

efpebiren.

^i§ mid) ber dtjalifa einige ^age f|:)äter mieber neugierig nad^

gatma fragte — i^ tonnte, lüie ftreng er barauf fat), ba^ id) fo ab^

gefd^Ioffen nnb ^nrüdfge^ogen aU mi3glid^ (ebte — , erffärte ic^ it)m, ba^

id) vorläufig nic^tg gegen i^re ^erfon ein^utüeuben ptte, aber burd^

i^re ga^Ireid^e SSermanbtfc^aft oielleid^t mit ßeuten in S3erü^rung

fommen mürbe, mit benen ^erfe^r ^u ^aben meber er noc^ ic^ münfc^e,

ba^ id) bm ^erfe^r bi^je^t ^mar ^u üerl^inbern ftrebte, aber auf Sßiber=

ftanb gefto^en fei. 3d^ fagte enblid^, ba^ id) gefonnen fei, im galle

bie Seute fid^ meinen 5lnorbnungen nid^t fügen mürben, g^atma gan^

nnb gar i^ren ^ermaubten ^u überlaffen, toomit er fic^ einüerftanben

erftärte.

%n ber <Bad)t mar in Sßir!(id^!eit menig Sßa^reg ; benn feit @a^

ba((a^ bit ungebetenen @öfte bemirt^et nnb eypebirt ^atte, ttjar mir

niemanb me^r gu @efi(^t gekommen, ^d) martete geraume Qtit, uut

meine magren 5(bfid^ten bem (i^^alifa nid^t gu öerrat^eu, nnb fc^icfte

bann gatma el S3eba auf ^efud^ §u i^rer äJiutter, bereu 5Iufentf)a(t

@abal(a^ ermittelt t)atte, mit bem ^efe^Ie, fo (äuge hd berfelben ju
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bleiben, U§> icf; iljvc 9^üc!feljr nad] meinem §anje n)iinfd)e. Einige

"Xage fpäter |d)idte \d) bann Stieiber unb eine mäßige ©elbfnmme an

gatma, aber gugleid^ anrf; ein @cf}reiben, morin ic^ fie i()rer SSer^

pflid^tnngen gegen mid) frei nnb lebig erflärte. ^er Sf)alifa aber,

bem ic^ fagte, ba^ ic^ g^tma ifjren ^erroanbten nnr beg^alb wkhcx^

gegeben ^aht, iüeit idj feinen S5er!e§r mit Senten gu ^aben ujünfdje,

bie i^m unb mir fremb feien, fa^ barin einen ^emei^, \>a^ id) bemü(}t

mar, feinen ^efe^Icn gemiffenl}aft nai^^ufommen.

©inen SJ^onat fpäter !am bie alte 3lbeffinierin nnb hat um bie

(^rlaubni^, t^re ^oc^ter an einen i^rer ^ermanbten t)er^eiratf)en gn

bürfen, mo^n id) natürlich gern meine (Sinmilügung ert()edte, unb Ijeute

ift gatma el 93eba glüdüdje gamilienmutter in Dmberman.



^te Occu^iattou ber fübltt^en $ro))tn5cn bitrt^ bte 9J{a^btfteit.

5^ic (Sfpcbitiou ber 30fat)bifteu nad) 9(equQtona. — 2)a^ Sc^icffal bcö 9iefte'3 ber

©oruifon ©min ^afc^a'ig. — ®er ^^elbjiig gegen bte ©c^illuf. — Söiebereroberuug

t}on %olav burcf) hie Wegijpter. — ^er %oh be^ (gtman njoleb 9lbam. — Uneinigfeit

in 2)ongo(a. — S)ic S3erurt^eihing SKo^ameb ^ijakV^.

^erim OTa^, beut Stman tüoteb ^bam feine fömmt(i(^en ^aftntjer

iinb Sf(at»en abgenommen l^atte nnb ber je^t arm in Dmberman lebte,

luar aU ©mir ber 33al^r el (^^a^aU''^xo\)in^ U^ in bie 9^ä^e be^

S[ßeiften 9fli(^ öorgebrnngen nnb ^attt ©min ^afc^a in feinen ßänbern

bennrufjigt. 3"^^ ®^üc! für biefen mnrbe er anrürfbernfen , nnb feit

jener Qtit i)attt man, ba jene ^rotjin^ aufgegeben tüorben tüar nnb

bte 3um ©etreibefauf au^^ie^enben ^elüo^ner öon Dmberman nur

inenig füblid^ öon gafd^oba gingen, feine ^^ac^rid^ten me^r üon ben

äquatorialen fiönbern erhalten, ^er ß^^atifa ^atte üon ben Mdä)--

tpmern biefer Sänber an (S!(at)en nnb Elfenbein geprt nnb befc^Io§,

3nr 3Serme^rung feiner ©inna^men eine ©fpebition ^nr (Eroberung

berfelben au^gurüften. ^a ber ^erfnc^ aber immerhin gertjagt nnb

ber gute 5(uggang be^ Unternehmend in grage geftellt fc^ien, iooHte

er meber feine nähern ^ermanbten nod^ feine (Stamme^genoffen in

(^efa^r bringen nnb ernannte ba^er Dmer ^ala^, ber ©c^erif nnb

hd bem Stamme ber ^aafd^a erlogen toorben mar, ^nm d^ef ber

^fpebition, bie beinahe bnrd^meg au^ (Stämmen be§ 9^itt^aB beftanb.

^rei ^am|3fer mürben au^gerüftet, benen ad^t ©egelfd^iffe bei==

gegeben mürben, bk mit orbinären SD^anc^eftermaaren, 'ißerfen n. f.
m. be^

laben maren. Omer Sata^ üerfügte über etma 800 @emef)re nnb 500

San^enträger. ^er S^atifa öerfa^te bie nöt^igen 33riefe an @min ^afc^a,

nnb id) mürbe anfgeforbert, unter einen in meinem 9^amen gefc^riebenen
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^ricf, moriit icfj (Smitt 5111* Uebergabc aufforberte, meine Unterfd^vift 511

fe^en ; au^erbein fc^rieb i^iii aiic^ (^eorgi (Stombuti, bev früher bie ^ri^

üatangelegen^eiten (Smin ^^afc^a'g in ß^artum beforgt ^atte. ^a bie

(Sd^idiif ben 9}Za]^biften nidjt untertljänig, bahd aber fe^r ftar! iüaven,

crfjielt Dmer Salat) ben Sefe^f, gafc^oba o^ne 5lnfentfjalt ^n )3affiren

nnb ftc^ nur im galle eineg 5(ngriff§ ^u öert^eibigen. @r üerlie^

Cmberman dJlittt ^uli 1888, pafftrte g^fcfjoba ofjne ©d^tüierigfeiten,

fanb bann aber nii^t me^r (^elegenl^eit über feine Sage ^n berichten.

(Srft nad^ me^r al§> einem 3a^re, al^ ber S^alifa jd^on beun^

ru()igt war nnb auf Tlittd unb 3öege fann, fic^ S^ad^rid^ten gu öer=

fd^affen, fam ein ^am|)fer mit etn)a^ (Stfenbein unb einigen «Sftaüen

^urüct unb berid^tete über ben S5ertauf unb bie Sage ber (Sjpebition.

^ie ^efa^ung üon Sftebjaf ^atte fidj ergeben, unb e§ tnaren Offiziere

berfetben nac^ ^uftte gefanbt tnorben, um (Smin ^afd^a, beffen ^oh
baten i^m bereite ben ^e^orfam öernjeigerten, gefangen 5U nehmen

unb an Dmer ©afa^ angguliefern. ^ad) ber 5(breife ber Offiziere

verbreitete ftc^ unter ben 9}Zaf)biften ba^ (^erüc^t, ba^ biefelben 35er^

rotier unb nad^ ^ufite gegangen feien, um bk bort ftationirten ©otbaten

5U fammeln unb Dmer ©ala^ ^u befriegen. tiefer fc^ritt gu 9fte^

preffatien, na^m bie in Sfiebjaf gurüdgebtiebenen Offiziere unb Untere

Offiziere feft, tie^ fie in (Sifen legen unb öerttjeitte fämmtlid^e^ uor*

gefunbene ^ermi)gen unter feine ^(n^änger.

2)ie in ^uple angefommenen Dffi^iere, hk mxtüd) bem Ib*

fommen gemö^ ©min ^afc^a feftne^men tnollten, fanben jeboc^, ba^

berfetbe fd^on mit (Stantelj abgezogen ttJar, l^örten bann üon ber geft^

na[)me i^rer SSeiber unb ber Sonfi^cation i^reg ^ermögen^, famme(=

ten nun erft bie i^nen frein)i(Iig folgenben Sotbaten, bie nad^ (Smin'^

5Ibreife eine SÜxt 9}lintär=9fle^ubti! gegrünbet Ratten, unb gogen gegen

Üiebjaf. ^ie öon i^rem 5(nrüc!en unterrid^teten 9)la^biften ern^arteten

fie unterinegg; e§ !am ^um Kampfe, in bem Dmer 8aM) (Sieger hlkh.

SDie Dffigiere fielen, bem größten X^eite ber SJiannfc^aft gelang e^ je*

bod), \id) nad) ^ufite gurüd^u^ietjen, beffen S3efa^ung balb barauf von

ben SDZafjbiften angegriffen mürbe, ftd^ aber ta|)fer üert^eibigte unb ben

geinb ^um Sftücf^nge ^tnang. %xo1^ biefe^ ©rfotgg ^errfc^te batb gro^e

Uneinigfeit unter ben ©olbaten, unb fie gerftreuten fic§ trup^meife

im gangen Sanbe, um i^ren Unterhalt gu geroinnen.

^er über ben öon Dmer Sala^ errungenen ©rfotg erfreute ßt)a^

lifa füllte fid) burd) ben mit bem S[)am|)fer angefommenen SJio^ameb

(£l)er rooleb 53abr, ber ifim ben mirftid^en 3f^eid^tt)um beg ßanbes in
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bell übcrtricknften Ji^rbcn fcfjilbcrte, ncraiilafst , eine neue Ci-^'pcbitiou

aii^5urüftcn. @r faiibte .Sjaffib luoteb ^Hdjmeb nnb i^üa^$ tüoleb ^c^

nuna mit 260 &md}xm ah, benu^te ober and) aiigleid; bte günftige

©elcgenrieit, W ibin bic neu enuorbene ^ßofttion barbot, fidj mi^*

liebiger ^^erfonen ^u cntlebigen. 3Son nun an mar Ütebjaf ^^um ^e*

^ortationi^ort getuorben für n)ir!(idjc SSerbred^er, ftaat^gefä()rtid)e unb

QÜe bafür gel)alteue ^erfonen. 5^iele beg ^iebftaljl^ ^ejc^ulbigte, bie

fidj beim @eier in §aft befanben, trurben ©tia^ wokb Stenuna über:^

geben; ebenfo (ie§ er alle, bie im ^erbadjt ftanben, fidj nnnatür^

lid^en Saftern l^ingngeben ober einen unmoralifdjen ßeben^loanbel gu

führen, jufammenfangen , in ©ifen legen nnb nadj 3fiebjaf fd^affen.

5)a6 hierbei \>k unerprteften Ungerec^tigfeiten norfamen, ift fetbftöer*

ftänblid^ ; ben öielen Emiren unb anbern einflußreichen ^^erfönlidjfeiten

loar je^t bie fd^önfte @elegen(jeit geboten, fidj mißliebiger ^^erfonen 5U

entlebigen. §afftb unb @(iag fanben bei §anb^abung biefer neuen

©inrid^tung i^ren guten ©eminn. 5(uf i^rer galjrt öon Omberman

biß Äaua fud^ten fie bie in ber 9^ä(je beß gluffeß gelegenen ^ijrfer

l^eim, fingen hk Seute unter bem ^^ormanbe, ha^ fie in hk Kategorie

jener gehörten, bereu 5(bfdjiebung nac^ ^ftebjaf ber (S^aüfa befohlen

^atk, gaben i^nen bann aber gegen Söfegelb mieber hk ^reiljeit

unb ha§> 'tRtdjt, in ber §eimat bleiben gu bürfen. @in rentable^

@etDerbe!

^ie reiche ®iunat)meque((e ber beiben ßmire öerfiegte erft, aU
bie ©c^iffe in ba^ Gebiet ber @dji(ln! unb ^in!a gelangten, bie

mut^ig unb erfolgreich i^re grei^eit 5U fc^ü^en mußten, ^urdj bie

in htn 3otjren 1889 unb 1890 nad^ ^afdjoba gegangenen Ä'auftente,

bit auf frieblidjem SBege (SJetreibe öon ben ©(^iüu! ein^anbelten,

i^atte ber (5;^alifa üon ber biegten S3et)ijlferung biefer (SJebiete geljört.

3a^Ireic^e Dörfer an bem 3^iiff^ ^^'^ i^ ber S'lä^e beffelben be^erberg^

ten bie öolfreichen ©tämme ber ©d^illu!* unb ^in!a = Sieger, Ut, un==

befümmert um bie unter ber Xtirannei beß S^atifa feuf^enben «Suban^

ööüer, f)ier ein rul^igeß, öon feinem geinbe geftörteß ^afein führten.

(Sie mürben t)on bem Wd (^önig) be^errjc^t, melier ber alten

9fiegentenfami(ie ber ©d^itlu! eutf^roffen mar, eine unumfc^ränfte (J^e-

malt über feine Untert^anen ausübte unb i^nen ^n feinem eigenen

SSortt)eiI erlaubte, in ^anbelßöerfe^r mit ben SJia^biften ^u treten,

möt)renb er felbft im ^txtxantn auf feine Tlad)t eß für bnrd^auß un=

nöt^ig ^ielt, ben S^alifa feiner Untert^önigfeit gn öerfic^ern ober il^m

gar Slbgaben p entrichten.
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^er öon ^ebjaf mit bem Dampfer angefommene SDlo^ameb (S^er

looleb S3abr l)attt @e(egen^eit gefimben, ben O^elc^t^um be§ £anbe^

fennen 511 lernen, nnb bem ßfjalifa hierüber feinen Seilest erftattet.

@e!i Xamel ftanb mit feinem §eere in 05 adabat. SDaffelBe tvax

mä^renb ber leisten §nnger^not^, oBtüot er bie SanbBet)öI!ernng hmd)

9^anb be§ (^etreibe^ ^n (^nnften feiner ©otbaten anfo|)ferte, boc^ 6e-

bentenb ^ufammengefd^mol^en nnb l^atte Bei mel^rern ©infätlen, bk

man nad^ bem Xobe be^ ^önigg Sol^anne^ in ba§> ßanb ber to^ara

gemacht, überbie^ bebentenbe SSerlufte erlitten, ^ie ^er^ältniffe in

Ö5al(abat nnb ^ebaref tüaren berartig nngnnftige, ha^ ber Unterhalt

nnb hk ©rnä^rnng ber bereite anf etma 8000 Wann pfammen-

gefd)rnm):)ften 5trmee gro^e (Sd^tüierigfeiten barboten, ^er ^ieröon be^

narf)rid)tigte S^aüfa befahl @e!i ^amel, 2000 Tlann nnter 5(c^meb

wokh 5l(t, einem fetter be§ S^alifa, aU S3efa^nng in ^allabat ^n^

rndgniaffen, mit htm S^Jefte üon 6000 SJlann aber gegen bie ©i^idn!

nnb ^infa gn gießen nnb gafc^oba §n befe|en. (5e!i STamel marfd^irte

bem ^efe^te gemä^ öon (^aöabat ah, überfi^ritt ben 33Ianen Sf^il M
Sßoteb SJ^ebine nnb qnerte ba§ (3t^ixd) bei ^ana, tno i^n bie öon

Dmberman eingetroffenen ^ran^portfd^iffe ern:}arteten. @e!i ^amel,

t)on an^erorbentlid^er ^erfijnlid^er ^a^ferfeit nnb bnrd^ feine freigebig-

feit befannt, toax ein STaafd^a, fein ^ro^öater wax ein freigelaffener

51raberfflat)e ; er ^ielt feine @oIbaten fe^r ftreng nnb beftrafte oft ge==

ringfügige Verlegungen ber ^i^ciplin mit bem Xobe, tnobnrd^ er fii^

bei ben meiften fel^r unbeliebt mad^te, in^befonbere bei feinen (Smiren,

bie infolge feinet bra!onif(^en Vorge^en^ oft ben SSerluft ber iixii)-

tigften Tlänntx gn beffagen l^atten. 3n Slaua fd^iffte er fid^ ein nnb

ging birect nad^ gafd^oba. ^er dJtä ber ©c^idu! glaubte, ba^ (Seü

ebenfo wie bie t)or i^m |)afftrten SDam|)fer 5ur Unterftü^ung nad^ ^^ebjaf

giel^e, fto^ aber, aU er i^n anlegen nnb an§ ßanb ge^en fa^, überrafc^t

nnb erfc^recft ftn^eintüärt^, tüurbe öerfolgt, gefangen genommen nnb

l^ingeric^tet, ai§> er fic^ njeigerte, ha^ Verfted ber ©elbfummen be=

fannt gu geben, bie er burd^ langjährigen ©etreibe^anbel genjonnen.

^ie ©(^idn!, ber ta|3ferfte 9^egerftamm be^ ögt)ptif^en ©uban,

fammelten fi^ nun füblid^ nnb ni)rblic^ öon ^afc^oba nnb oert^eibig^

ten i^r 35aterlanb unb il^re ^rei^eit mit bett)unbernng§tt)ürbigem 9J^ut^e.

^od^ bie !am|)fgetüo^nten , mit S^emingtongeme^ren bewaffneten (E>oU

baten @e!i'^ errangen ben @ieg, aber erft na^ öielen blutigen

^äm^fen, bei benen bie nur mit Sanken bewaffneten ©d^idu! oft bk

^f^ei^en ber geinbe burd^brad^en nnb i^nen gro^e Verlufte anfügten,

statin. 28
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bi^ fte fid) enblicf) üknuiinben faljen unb jur gfudfjt tuaubten, ^ie

UeBerleBenbeu gerftreiiten fid; mit i^rcn gamiticn iin ßaiibe unb njurbeu

öou @e!i verfolgt; ein Qro^er X()ei( fiel in feine §änbe. \^I((e ^Jiänner,

beten er l^ab^aft njurbe, Iie§ er ükr bie klinge fpringen unb nur

2öei6er, $0Mbc^en unb ^inber iüurben aU Seute auf bie ©djiffe ücr=

loben unb md) Dnibernum gebracht, ^er S^alifa tie§ fämmt(i(^e

Stäben in einem eigene f^ier^u beftimmten §aufe unterbringen, wo fie

gu aJinlagemie erlogen Ujurben, iüä^renb er bie ^übfc^eften HJJäbdjen

für fein .^au^ unb gu @efc^en!en an feine 35ertt)anbten ober fonft

beöorgugte 5lnl)änger au^tüö^Ite, ben S^left aber burc^ ha^ 33et et 'Mai

öffentlich öerfaufen lie^. ^aufenbe ber armen (55efci^i)pfe ujurben nac^

Dmberman gebrad^t, mö^renb öiele untertüeg^ ben ^tvapa^m ber Steife

unb bem ungettjol^nten ^(ima erlagen, SDie in ber grei^eit aufgetüad^fe-

neu @cl^i(Iu!n)eiber fonnten fii^ an ha§> ßeben in ber unreintic^en ©tabt,

IDO §unberttaufenbe t)on äJ^enfd^en eng aneinanber gebrängt ^ufammen

ttjol^nten, nur fd^toer getüö^nen, unb öiele öon i^nen ftarben. infolge ber

großen 9Jiaffe Ujar ber ^^rei^ fo gebrüdt, ba^ neu angefommene @!tat)in*

nen oft für nur 8—20 X^ater Dmbermaner SSä^rung abgegeben tourben.

SBäl^renb 5(d^meb troleb 5(ti öon ©e!i in (^allabat ^urüdgelaffen

n?urbe, toar beffen 33ruber §ameb tüoleb %ü gum (Smir öon ^affata

gemad^t n)orben. §abfüd^tig Ujie !ein gtoeiter, na^m er ben Seuten,

ob greunb ober geinb, ^ah unb ^ut unb i^re beerben toeg, fobag

fid^ bie öftlic^en 5(raberftämme ber §abenboa, §alen!a unb Seni

5(mer, bie eigentlid^ ^affala für ben SJ^a^bi erobert l^atten, empörten

unb, nad^ äJ^affaua ^ie^enb, fid^ unter italienifd^en ©^u^ fteKten.

SDa§ §ungerja]^r ti)at ha§ übrige, foba^ ber (Stamm ber (Sc^u^

feria, ber grögtentl^eiB gu ^affala geprte, beinahe gang au^ftarb. ^a
hk Umgebung öon ^affala öon ben bem Xobe entronnenen S3e^

ujol^nern öerlaffen loorben wax, mürbe e^ fd^Iie^Iid^ ber S3efa|ung

felbft fd^ttjer ftc§ gu ernäl^ren. ^er (i^^alifa, ber bag ^[^orbringen ber

Italiener befürd^tete unb ^affala al^ fein S3ol(tr)er! betrachtete, toar

über $ameb tooteb TO, feinen 33etter, bem er bie gauptfc^ulb an

bem ^uin be^ Sauber guf^rieb, fe^r aufgebra(^t, berief i^n nad^

Dmberman gurüd, too er pr ©träfe täglid^ bie fünf ^tbtU in ber

^jame üerrid^ten mu^te, unb fe|te an feine ©teile §agi SO^o^ameb

5(gu @erger, ber frül^er D^man ^igna beigegeben toar.

D^man SDigna, bem ber größte Sl^eil be^ Dftfuban gur 35er^

toaltung übergeben toorben, ioar e^ gelungen, hk meiften 5(raber*

ftömme gu unterwerfen, unb er bebrol^te ©auaün felbft fd^on burd^ eine
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ditxi)c t)on Sauren. (Sr ^atte tDlebeii^oÜ (S5efe(^te mit htn 9legierung^^

tru^pen, lüobei and) einmal ber je^ige ©irbar ber ägtiptifc^en 5trmee,

@ir §erkrt ^itcfjener ^^ajdja, bamal^ ©ouöerneur t)on @aua!in, bag

in ber S^ö^e ber (Stabt aufgefd^tagene Säger SDigna'g überfiel imb

fd^mer Dermimbet tüurbe. D^man ^igna ^atte ftd^ in ber D^ä^e öon

@aua!in bei ganbnb üerfd^an^t nnb bebro^te bie ^Btaht nnanf^örtic^,

big fid) bie Regierung enblicf) entfdjiog, ^rup^en gn fenben, bk xi)n

au§ feiner (Stellung vertrieben.

(^r 50g fid^ narf) Zotax gnrüd, tt)o er fd^on feit langem fein

Hauptquartier aufgefc^Iagen l^atte, nnb beunruhigte öon bort burd^

©treif^üge ben it)m feinblid^ gefinnten @tamm ber Dmarar. ^urd^

übermäßige (Strenge nnb hk fortn^ä^renben ^äm)3fe '^atk D^man
®igna feine anfänglid^e ^o|)uIarität hd ben eigenen 5tn!)ängern na^e^u

eingebüßt, unb manche berfelben begannen gegen feine ^norbnungen

^eimlic^ 3U murren, ^er (^^alifa erhielt l^ieröon 9^ad^ri(^t, unb ba

eg i^m me^r barum ^u t^un njar, fein neuermorbene^ Sf^eic^ ^u be^

feftigen, aU gan^ ftricte ben Seigren beg ^a^hi nac^gufommen, münfc^te

er, \)a^ O^man ^igna \)a§> „ad^u ftar! gefpannte (Seil ettuag locfere"

(arabifc^e B^teben^art), unb beftimmte aU Ueberbringer biefeg feinet

SSunfd^eg an D^man 3!)igna SJ^o^ameb ß^alet.

SDiefer mar, nac^bem er üon %hn 5(nga feinet 3Sermögen§ beraubt

mar unb über ein Sa^r in ^orbofan in @ifen gelegen '^aitt, nac^ Omber==

man gebracht morben, mo i^m ber S^alifa üergie^, i^m aud^ einen fteinen

%f)dl feineg SSermögen^ gurüdfteEte unb i^n au^ eigenen SJ^itteln unter*

ftü^te. (Sr ^atte lange Qdt ^inburd^ mit htm S^alifa unb in beffen

nöc^fter S^lä^e bie tägli^en (^chdt verrichtet unb fi(^ fogar fd^einbar von

ber Partei feiner ^ermaubten fo^gefagt, benen er Ungefd^idlid^feit unb

Unban!bar!eit öormarf. 2)er S^alifa, ber bie ^Sermanbten be§ ^af)hi

burc^ (Snt^ebung von allen (Stellen i^re^ ganzen ©influffe^ beraubt

^atte, mollte bod^ ben äußern (Sd^ein maleren unb menigften^ einem

von iljuen, ben er auf biefe Söeife für fic^ ^u geminnen münfd^te,

eine (Stellung geben, unb fo ernannte er SJ^o^ameb (^^let 5U feinem

^erfönlic^en Stellvertreter bei D^man ^igna. ^ort entlebigte ftc^

SJ^o^ameb ß^alet feinet 5tuftrag§ auf ha§> befte unb mürbe ba^er

vom S^alifa balb barauf nad^ 5lbu $ammeb gefd^icft, um t^m über bie

Stimmung ber W)abha gu beri(^ten, bie ber ägtiptifd^en Regierung

untert^an maren, aber im engften doniact mit ben ma^biftifc^en

^ren^ftämmen ber ^rovin^ 33erber ftanben.

^er Qrvtd ber Senbung SD^o^ameb ß^^alefg gu D^man ^igna

28*
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wax balb gegenftanb^to^ gctuorben. (S^^ tDiiren faum einige 5öucfjcn

feit bcr ^Ibreife be§ crftcrn uerf(üf]en, a\§ ^itjna nun ben ngljptifcfjen

Gruppen unter §ül(eb (Sniitfj ^^afdja antjegriffen nnb uon Xo!ar vertrieben

umrbe. ^er (5;f)atifa, oon D^man 2)igna benad;rid)tigt , ha^ er mm
ben ü?egierung§trup^en angegriffen tuerben mürbe, itjar in nicfjt ge=

ringer 5(ufregung; bod) erÜärte er, äu^erlicf; feine 9üi()e bematjrenb,

ha^ ber ©ieg gefid^ert fei; um fo größer tüar bal^er ber ©d^reden,

al§ bie 9^adjrtrf;t üon ber 9iieber(age nnb 5tnd)t D^man ^igna'ö beim

ß^alifa eintraf, ^a er fnrd^tete, baf3 hk Ü^egiernng fidj bnrd^ ben

@ieg üieHeid^t üeranlagt fe()en fi3nnte, gegen ^affala nnb 33erber üor=

zubringen, tt)o nnr ungenügenbe Gräfte ftanben, gab er hm ^efe^I,

fidj bei 5(nnä^ernng be§ geinbe^ fofort gurüd^n^ie^en. 81^9^^^^^) badete

er baran, ein befeftigte^ Sager in TMmunei) gu errid^ten, erijiett aber

5U feiner ^eruf;ignng halb bie ^fJad^rid^t, ha^ bie S^^egiernng fid^ mit

Xo!ar begnüge, g^eitid^ mar felbft bieg für i^n ein l^arter ©d^tag

nnb eine Cnelle fortmä^renber ^efürdjtnngen , benn e§ mar öorang-

jufe^en, ha^ hk D^man ^igna abgeneigten ©tämme fic^ je^t mit ber

S^tegierung vereinigen mürben, moburd^ ben STrnppen berfelben bie

(Strafe nad^ Serber nnb ^affala offen ftünbe. Einige Tlonatc f^äter

beorberte man D^man ^igna, ber fid^ nac§ htn 33ergen ^mifc^en Slaffala

unb S3erber gurüdge^ogen unb beffen übriggebliebene ^treitmad^t fid^

megen 9^al^runggmangel ^um größten Sl^eit im ßanbe ^erftreut l^atte,

mit feinen ©miren nac^ 33erber §u ge^en; von bort begab er fid^ f)3äter

mit bem nenernannten ©mir von 33erber, ©eü mofeb ßtman, einem

S5ermanbten be^ ß^^alifa, nad^ Dmberman. ^er S^alifa, ber von ber

^rene unb Xapferfeit D^man ^igna'g überzeugt mar, empfing ifyx

auf bag frennbüd^fte unb tröftete i^n über feine D^ieberlage. '^ad)

etma öierge^ntögigem 51ufent§alte gog O^man ^igna mit einigen ^a-

meten unb SBeibern befd^enft nad^ bem "äthaxa, um bort 5(derbau gu

treiben, ein Sager gu errid^ten unb admäljlid^ hk gerftrenten tiefte

feinet §eereg mieber gu fammetn.

@tman moteb ^ham, bem in ber X^at nur ba§ ijfttid^e ^arfur,

melc^eg jebod^ burd^ hk §ungergnot^ beinahe entüölfert morben, unter-

tranig mar, l^atte fid^ entfc^Ioffen, gegen SDar Xama unb ^ar äJ^affalat

gu ^iel^en. @d^on an ber ^renge biefer (S^ebiete l^atte er einen l^eftigen

^ampf 3U befte^en, foba^ er hk gan^e ^efä^rlid^feit feiner Gegner er*

fennen mngte. @r mürbe in feiner ©eriba angegriffen; bie nur mit

Keinen SSurffan^en bemaffneten geinbe brangen tollfü^n in biefe

ein, unb er i^attt feine Sflettung nur feinen überlegenen SSaffen unb
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bev ^apferfett ber bei Ujm befinblicf)en ©d^eiüef) ^u öerbanfen. SSäre

ber Eingriff iüäljrenb be§ äRcirjdje^ erfolgt, fo tüürbe er gttieifelgo^ne

ueniidjtet iüorben fein. Dbtrol er ben Eingriff abgefd^Iagen l^atte, öer^

zögerte fid^ bocf) fein SSormarfd) infolge ber großen ^erhifte, unb el^e er

nod^ Unterftüljnng ^erangiefjen fonnte, Brac^ eine heftige X^p^n^e)3ibemie

nnter feinen ©olbaten an^, bk i^n ^nm ^üd^ng ^tnang. 5(nf bem ä)Zarfc^e

er!ran!te er felbft nnb ftarb ^toei Slage nad^ feiner 5(n!nnft in ^afi^er.

^ie§ war für bcn (S^alifa ein harter Schlag, benn fein SSetter

ßtman JDoIeb 5(bam wax tro^ feiner !annt ^tüan^ig Scttjre ein tapferer

Krieger nnb babd ftet^ baranf bebad^t, mit feinen ©olbaten gnt ang=

gnfomnten, fie ^nfrieben nnb tüillig §n erhalten nnb feinen @inf(n§ gn

üerftärfen. Uneigennü^ig nnb freigebig öertljeilte er bie S3ente, nad^=

bem er ben für ben ß^^alifa Beftimmten Z^dl aBgefonbert ^atte, nnter

feine Sente, nnr ha§> 5UIernot()n)enbigfte für fi(^ felBft Be^altenb. @in

au^gegeid^neter ^f^eiter, gegen jebermann frennblic^, gab er fic^ and^

nid^t bem üertüeic^Iic^enben SeBen (jin, ba^ feine UmgeBnng fd^tüäd^te,

@r tüurbe nod^ lange na^ feinem Xobe öon ben öielen, bie i^n ge-

naner fannten, ai§> ha§ S3eifpiel eine^ ebeln nnb tapfern ^IraBer^ ^in-

geftellt. 9^adj langem UeBerlegen nnb öielen 33erat^nngen öerliel^ ber

dtjalifa bie ©teile be§ üerftorBenen (Stman tooleb 5lbam feinem näd^-

ften 3Seilt)anbten , bem ingenblid)en SJla^mnb lüoleb ^(c^meb, ber je^

bod) im @egenfa^ gn bem erftern nnr baranf Bebadjt tDar, ftc^ felBft

gn Bereii^ern, baBei an^fc^raeifenben ^ergnügnngen (jnibigte nnb fid;

gern mit Spanierinnen ^ernmtrieB, looBei i^n (Sänger mit i^ren nn*

flätigen Siebern ergoßen mn^ten. ^nrd^ biefen ßeBen^iüanbel nnb

anc^ fonft nnBetieBt, öernrfac^te er Bei ben ©olbaten, benen i^r früf)erer

§err nod^ frif^ im (^ebädjtni^ tvax, einen ^nfftanb, ber gmar nieber-

gefc^Iagen mürbe, jeboc^ öiele 9}lenf(^enIeBen foftete nnb SJ^a^mub'i^

Gräfte fe^r verringerte.

Snni^ moleb et ^üem mar feit feiner (Ernennung gnm ^orge*

festen be§ 5lBb er S^ta^man moleb et S^egnmi in ^ongota öerBtieBen

;

e^ maren il^m SO^nfeib, ber frühere ©teilt)ertreter be^ te^tern, nnb ^raBi

moteb ^afalla^ al^ S5eratl)er BeigegeBen morben.

^atb entftanben fdjarfe SJ^einnng^oerf^ieben^eiten nnter ben (Som^

manbirenben, bie i^ren eigentlichen (SJrnnb barin Ratten, ba^ jeber

fic^ fo fd^nell al§ möglich Bereid^ern mollte, ba^ arme ßanb aber ben

5Infprü(^en ber vielen Ferren nnb it)rer 5In^änger nic^t nad^fommen

fonnte. 9}^nfeib nnb 5traBi ridjteten eine ^tage an ben (^Ijalifa, morin

fie Snni^, ber bie ^^legiernng beg ßanbe^ bem (^ntbünfen feiner
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Sflaöen überlaffcn \)ahc, aU ben llrljeber ber fortunilironb .^iincfjnieubeu

^r;euenuu3 (jinfteUtcii uiib and) anbcrc löortuürfc öcgcu iljii er(;übcii.

3unig lüiirbe infolgebeffen t)ou 2)ongota abberufen.
* ^a ^^oiiQora eine (^rcn5prot)in5 iinb ein guter ^TtjcU bcr 53cüö(!e=

ruug fd^on md) ?(egl)pteu auiggctuaubert mar, uub ba hd bcu aubaucru^

ben Xruppcufammluugeu in ^a\)i §a(fa ein Eingriff immer ernjartet

tuerben mußte, fo tuoHte ber ß^fjalifa \)a§ 2an\) burd) beffere 33e()aub=

hing für feine (Badjc bauernb gemiunen. (Sr beftimmte baljcr 3J?ot)amcb

(£()alet, t)on beffeu göljigfeiten er überzeugt tuar, ^um ^f^ad^folger bci^

3uni^ unb fanbte il^n mit bem 58efe()Ie narf) ^ougola, in bem Sanbe,

tüeld^e^ gtüar nur mittele ber @a!ia§ (SBafferfc^öpfräber) für bzn

^(cferbau öermertljbar tuar, aber einen grofsen 9^eid)t()um an ^attel^

palmen I)atte, eine geregelte milbere ^ermaltung einzuführen unb in^^

befonbere bie 5lbgaben 5U erreichtem. 3)a er aber auf bic Xreue

9)?o^ameb tüofeb ßi^alef^ hod) md)t ganj bauen rtJoKte, trennte er bie

SJ^ilitärgetuatt öon ber 5(bminiftration unb ftellte bie mit Ö5eU)eI}ren be-

tnaffneten @oIbaten unter "äxabi 2)afal(a^, n)ä^renb er bie ben meftlic^en

©tömmen ange^örigen San^enreiter hcm 33efe()(e 9}lufeib^^ anvertraute.

(S^ ttjar öorau^^ufefjen, ha^ biefe 9J?agregeI (Streitigfeiten unter

ben (eitenben ^^erföntid^feiten (jerüorrnfen mugte.

SJ^ol^ameb S^alet befe^te, um bie @in!ünfte be^ Sauber §u ^tbm

unb bie ßage ber S3etuoI)ner ^u erleichtern, alle (Stellen mit i^m ge-

eignet fd^einenben ßeuten, tüä^renb 5(rabi unb 9J?ufeib biefe 5(emter

für i^re SSermanbten unb ^ünftünge luüufc^ten, um babei i^re egoifti*

fd^en Qtotdt 5U erreid^en. ^a fie bie^ nic^t bur^fe^eu fonnten, ftedten

fie für i^ren Wn^ang birecte gorberungen auf, beuen SJ^ol^ameb ß^^alet

nic^t nac§!ommen tt)o(lte ober fonnte. (S^ fam ^u (Streitigfeiten, 3U

Sefd^impfungen , unb gum (Sd^tuffe ftanben fid^ bie beiben Parteien

mit ben Söaffen in ber §anb gegenüber.

SKo^ameb d^atefio ^n^ang beftanb öortüiegenb au^ htn Se^

tt)of)nern be§ 9^ittf)al^, ben ^jaüin unb ^anagla, mä^reub 5(rabi unb

SJ^ufeib bie Stämme be^ SSeften^ \m\) bie (Solbaten für fic^ Ratten.

SSon beiben Parteien U)urbe ^eric^t auf 33eric^t an ben S^alifa ge-

fanbt, ttjöf)renb fic§ Unter^ubter unb auc^ fonft friebfertige SO^änner

bemühten, ben ^ampf ^intanpfjalten. ^er ^^atifa (ie§ fogleic^ ben

furg öor^er entlaffenen 3uni5 ujoleb el ^ifem gur 5lblöfung 5trabi'^

unb SJlufeib'^ nac^ ^ongola abgeben unb berief bie beiben gu i^rer

35eranttt)ortung unb 33eftrafung, ttjie er fagte, nad^ Dmberman.

Einige SCage nac^ bereu 5(nfuuft fanbte er ben 33efe^( an SUio^ameb
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^fjakt, cjleidjfallig in Dmberman gu erfd^einen, um, tüte er fagte, bei

ber S3eftrafung "äxabi'^ unb SDJufeib'^ zugegen 511 fein. (E^aki tarn,

tüurbe jebocfj mit feinen Gegnern öor ein @eri(^t gefteEt, );vtld)t^ unter

bem S5orfi^e be^ (Sfjalifa 5l5bu((a^i an§ bem ß^atifa Wi, ben ^abi§

unb einigen bem S^alifa treu ergebenen Emiren ^ufammengefe^t ttjar;

er tüurbe befd^ulbigt, ftd^ über bie 5(norbnungen be§ (S^alifa unel^r^

erbietige ^leu^erungen erlaubt unb i^n unb beffen ^ermanbte aU bk

Urjai^e be§ D^tuin^ be^ Banken 2anhc§> be^eic^net 5U ^aben. ^er S^lifa,

ber burd^ feinen S3ruber ^dnh, tuelc^er bk ^Sermanbten be§ Wla^hi auf§

tieffte Ijaßte, fc^on lange gegen SJ^oIjameb S^alet migtrauifc^ geftimmt

iüorben wax unb balb bereut ^atte, biefem eine einflußreiche (Stellung,

bie er §um 33eften feiner eigenen ^ertt)anbten au^nu^en fonnte, gegeben

ju t)aben, ergriff mit greuben bie (55e(egen^eit, ftd^ feiner ^u entrebigen.

3[^on 3uni^, ber, tvk man fagte, fi^on üor^er üon 3a!ub feine 3n^

ftructionen erhalten ^atte, traf ein ^rief ein, in bem SJ^o^ameb

^^akt befd^ulbigt tt)urbe, fed^g Giften mit 9[)^unition, tt)et{^e fonber^

barertneife, trä^renb bie ©olbaten unter %xaU ^afada^ geftanben, in

feiner ^ufbetüa^rung getüefen fein foKten, üerfc^te^)5t unb an feine S^er^

manbten nad^ Omberman gefd^icft gu ^aben. SDa ba^ Urtl^eif öom

ß^alifa fc^on lange, beüor ber ^roceg begonnen l^atte, gefällt njor*

ben tüar, toagte e§ niemanb, für ben 5lnge!Iagten einzutreten. (Sr

tourbe fd^ulbig befunben, §ur ^efangenf(^aft auf unbeftimmte ßeit öer^

urt^eitt unb §um ©eier gefc^afft, wo er in ©in^elfiaft, öon jebem 3Ser^

!el^r mit anbern abgefd^Ioffen ,
gehalten tüurbe. Qur S^led^tfertigung

be^ ^orgel^en^ be^ ß^alifa !am aber anfällig um biefe Qdt eine

Leitung au^ 51egt)|)ten nac^ Omberman, bie eine S^oti^ aug bem ita^

lienifd^en 331att „Sa Dfliforma" enthielt, tt)orin bel^auptet mürbe, ba§

SJio^ameb (^^akt mit ber ägtiptifi^en 9iegierung in Unter^anbiungen

geftanben ^abe, um berfetben bie i^m anvertrauten ^roüingen ju über^

geben, gür ben S^alifa mar bk§ Verneig Ö^nug. @r berief nod^*

mat§ ba§> 9f?id^tercollegium ^ufammen, meld^e^ im erften ^roceffe

fungirt l^atte, legte i^m ha^ ^^itogsblatt öor, melc^e^ auc^ öon i^nen

alg voller 33emeig für hk SSerrät^erei Wlo^armh ß^^alef^ angenommen

mürbe, infolgebeffen biefer gum Xobe üerurt^eitt mürbe, ^er S^lifa

ober erüärte, ba^ 33Iut eine^ S5ermanbten be^ äJ^a^bi unb 5lb!ömmling§

be^ ^ro|)^eten nic^t vergießen §u m ollen, unb vermanbelte ha§ ^obe^-

urt^eil in lebenslängliche ^efangenfd^aft. SDie ^roßmut^ beS ^f)a^

Ufa mürbe nun allgemein au^ von ben Gegnern anerfannt unb ge^

^riefen, unb gugleic^ §atte er fic^ beS einzigen Tlannt^ für immer ent-
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lebigt, bell er öon ben SSenuaiibten be^ Wlla^bi feiner ^enntniffe iinb

(Sd^Iaufjeit ti^egen fürd^tete. Sei feiner i^ffentlid^en (^ekgcnl^eit erntangelte

nnn ber ßfjalifa fernerijin, bic 5(fcf)raf im adgemeinen nnb S^^ofjanieb

Sljalet in^befonbere ber Unbanfbarfeit nnb 35errätl;erei ^n befc^ntbigen,

ftetS anf ber @ud)e nac^ einem 5lnlaffe, fie nod^ me()r ^n fdjtnäd^en

nnb enblid; gon^ nnfdjäblid^ ^n mad;en. ^ie^ öermeljrte natürltdj bie

bereite befteljenbe (Spannnng gmifdjcn ben beiben Sagern nnb führte

enblid^ 5n einem 5(nfftonbe ber 5(jd)raf in Dmberman, hü ineldjem e^

bem (^l^alifa gliidlid^ gelang, feine lange get)egten ^läne ^n uernjirflicken.



^er ^ftalifa unb feine (Gegner*

3)er 5(itfftonb ber ^tfc^raf. — S)ic gludjt ^^oter D^rtüalber'g unb ber beiben

Sc^toeftern. — '9iad)t be§ Gfjalifa an ben Slfc^raf. — 35er^aftung unb Srmorbung

ber Geeinte be^ SJla^i. — ©eü %arml in Dmbermon. — SSer^aftung be^ ß^atifa

©c^erif. — SSo fein ^euer ift, gibt cä feinen 9?anc§. — 9)Jeine gnjang^njeife

Ueberfiebetung. — S^raurige ^aä)xi^ttn au§ De[terrei^. — 2)ie ©rfcanfung be^

e^alifa. — S)a§ 8rf)idfat eine^ ^ranid§§. — ^er ©turj 6efi XameF^. — 2)ie

(Bäjia^t öon ^tgorbat. — ®cr ^^alt öon l^affafo. — ^er ©tnr^ beg ^abi ?ld)meb.

— ^'er tongo[toat in 5tequatoria unb am S3af)r et ÖJ^agal. — ©in gurürf^

gen:)iefener ^eiratpantrag.

3)er ß^^alifa 9J^o^ameb ©^erif unb bie kiben jungen !aum

gtüangigjä^rigen (Sö^ne be§ 3}^af)bi befc^Ioffen im SSereine mit i^ren

übrigen SSertranbten, ha§ üer^^te 3o(^ beg S^atifa aB^ufc^ütteln unb

mit @en:)o(t hk §errfc^aft an fi^ §u reiben. (Sie tt)eif)ten unter bem

(Siegel ber [trengften ^erfc^tniegen^eit i^re greunbe unb Stammet-

genoffen in Dmberman in i^re ^läne ein unb geujannen burd^ bereu

35ermittelung aud^ bie in bem ^egire^ anfäffigen ^anagta für bie

5(ugfü^rung i^xtx 5Ibfid§ten. (Sie glaubten ber Sirene i^rer TliU

öerfc^morenen fidier fein 5U fönnen ; boc^ ein ©mir öom S^jaliin^Stamme

tuurbe gum SSerrätl^er an i^uen. Dbmol er einen ^eiligen (Sib geleiftet

I}atte, niemaub an^er feinem 33ruber unb feinen treueften greuuben

ba§ (^e^eimnife mit^ut^eilen, öerriet^ er bem i5l)a(ifa, ben er ^u feinen

treueften greunben gu ^ä^Ien erftärte, alle ©in^el^eiten beg (^omptoi^,

3)er (^Ijalifa traf fogleic^ feine ^egenma^regeln; bo(^ aud^ bie

5lf(^raf, bie gleid^fall^ il)re <Bpa\)a Ijatten, erfannten an gemiffen ge^

Ijeimni^üollen 5lnorbnungen, ha^ titva^ gegen fie im ßnge fei, unb

tüurben fic^ Balb flar, ba^ il)re ^läne entbecft feien; nun einigten fie

fid^ in aller (£ile in i^rem bem §aufe beg Sl)alifa uörblic^ gegenüber==

liegenben Quartiere unb nmd^ten fic^ fampfbereit. ^lle ^fc^raf unb
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bie gu beit 5)anagla geljörigen ^etuof^ner Dcrfainmetten \xd) in beut ber

^ühha beg Tld:)\>i na^egetegeuen Käufern, \)it ©d^iffer unb äJJatrofeu

DerHegen i^re ^oote, um für ii)v ücrmelntlid^eg Ü?ed)t ober, mic fte

jagten, für hk Dom S^alifa mi^braud^te D^eligion gu fämpfen unb ^u

ftegen. 2)ic öor bem ß^atifa feit langem verborgen get^alteueu SBaffen

tourben f)eröorge^o(t; e^ n^aren nid^t üiele, faum l^unbert Üiemington^

getoe^re mit ungenügenber äJiunition unb etliche alte ©(efauteuBüc^fen.

?td^meb ttjoleb ©oüman geberbete fid^ itjie ein ^errürfter ; er be=

^auptete, ben ^ropl^eten unb bm Tlaipi gefe^en ^u l^aben, bie i^m ben

@ieg i^rer ^^^artei gugefid^ert f)ätten, unb freute fic^ auf ben beginn

beg tampfeg tuie auf ein ^eft. ©elbft bk SBeiber be^ SO^a^bi, bie

öon bem S^alifa feit bem STobe i^reg §errn in i^ren Käufern ein-

gefd^toffen unb, ftreng benjac^t, mit niemanb üerfefiren burften unb

nur \)a§> 5((Iernot^njenbigfte gu il^rem Seben^unterl^alte er()ielten, feinten

ben ^am\)\ ber htibm feinblid^en ^^arteien ^erbei; benn i^re Sage ttjar

berart, ha^ fte nur genjinnen, !aum ttma^ verlieren fonuten
;

ja ^ttfd^a

Um e( ajlumenin, ha^ .gauj^tttjeib be^ Wai)hi, umgürtete fic^ fetbft

mit einem ©d^merte, um an htm t}eiligen Kriege t^eil^uneljmen.

Söä^renb fid^ hk§ faum einige ^unbert ©d^ritte üom «gaufe be§

S^alifa nad^t^ abfpielte, traf biefer feine k^kn S5or!e^rungen,

@§ mar an einem SJ^ontag nad^ htm S^ai^tgebete, aU ber ß^aüfa

un^, bie it)m nä^erfte^enben äJ^uIa^emie, gu fid^ berief unb in fur^ien

SSorten t)on ben ^bfic^ten ber ^fc^raf öerftänbigte. @r befallt, bag

fic^ jeber bewaffne, erüärte unfern ^ienft für |)ermauent, unb feiner

burfte me^r feinen ^^5often öor ber ^^forte üerlaffen. 5lu hk 9^eger^

trup^en unter ben ai^ula^emie mürben Patronen üerttieilt unb fie an

ben 3u ben Käufern ber Sftebelten fü^renben ©tragen aufgeftelU, um
i^nen jeben Supg ab^ufd^neiben ; an bie Slaafc^a mürben über taufenb

^eme^re öert^eitt unb fie bann auf bem freien pa^e ^mifd^en bem

©rabmale be^ SD^al^bi unb bem §aufe be^ ß^^alifa fomie täng§ ber

SJ^auern beffetben poftirt; \)k unter 5(d^meb gabit fte^euben S^eger^

folbaten erhielten ben ^efe^I, in ber Tlitk ber ^jame ©teEung ^u

nehmen unb l^ier bie meitern 33efe^re gu ermarten; ebenbafelbft ftanben

aud^ fämmtlic^e unter bem Sefe^te Safub'^ fte^enben Leiter unb ha^

lanaentragenbe gugöol! in öoller 33ereitfc^aft. Xm ß^alifa %ü, beffen

trüber ber ©tim^at^ie mit ben 3ftebe(Ien öerbäd^tig mar, mürbe auf-

getragen, ben biefen gunäd^ftgefegenen ^^eil ber ^taht ^u befe^en

unb i^m jeben ^erfe^r ab^ufd^neiben.

5(1^ hk (Sonne aufging, maren bie 5(ufftänbifd^en öollfommen



S)er S(;aUfa uub feine ©egner. 443

eiiißelc^toffeii, imb eso Blieb i^nen nur bk SSa^t, \xd) gu ergeben ober

5U fämpfen. S3et)or e^ jebod^ ^um Kampfe tarn, fanbte ber Sf)aüfa

feine ^ahi^ in 33egleitnng öon ©eib et SJ^eü ^nm (S^alifa ©c^erif nnb

gn ben ©ijfjnen be^ ^a^bi, liefe [ie an hk ^^^roclamation itjreg SSater^

erinnern fowie an bie testen anf feinem Xobtenbette gef^^roc^enen SSorte,

lieg fte aber sngleid^ anc^ nm i^re 3Sünf(^e befragen, benen er, menn

nnr bk geringfte 9J^ög(i(^!eit ber ©rfüdnng öor^nben fei, getüife gern

nac^^ufommen öerfj^rad^. 9J^an ermiberte bem ujortfü^renben ^abi

fnrj, ha^ man nnr ben einen SSnnfc^ l^abe ^n fäm|)fen.

^er ß^atifa l^atte an alle (^ommanbanten ben ftrengften S3efe^(

erlaffen, feinen ^am|)f ^n proüociren nnb fi^ aud^ im galle eine§

lüiber ©rtnarten erfolgenben 5(ngriff^ nnr anf bie notl^menbigfte ^er^

t^eibignng ^n bef^rän!en. (S^ lag i^m al(e^ baran, ben 5lnfftanb

anf gütlichem SSege gn beenbigen. @r tüar feft nber^engt, bafe, tnenn

e§ anm Kampfe fäme, an§ bem er atterbingg öoraugfic^ttid^ a(^

Sieger l^eröorge^en tnürbe, Dmberman nnter allen Umftänben ber S5cr-

ttjüftnng preisgegeben iüäre. ®r erfannte, ha^ befonberS bie ^raber^

ftämme beS SßeftenS nad^ ^nsbrnc^ beg ^am|)feS @etegenl}eit fnd^en

nnb finben tnnrben, i^rer 9ftanb^ nnb äRorblnft, ber ^erüorragenbften

(Sigenfc^aft i^reS ß^araÜerS, freien £anf p (äffen, nnb anf nii^tS

anbereS bebac^t tüären, aU ^ente ^n machen; er mnfete ans (Srfa()rnng,

bafe fie in ber §i^e ber 5(ction itieber grennb no(^ geinb fc^onen,

fc^tiefetid^ felbft nntereinanber in ^ampf gerat^en nnb enblic^ üiellei^t

anc^ hk Gelegenheit benn^en tDÜrben, UJö^renb ber atigemeinen SSer==

njirrnng mit bem geranbten Gnte in bie §eimat änrücf^nfel^ren , hit

fie faft atte nnr iüibertüittig üertaffen Ijatkn. Qnm gtneiten mate

fanbte er beg^atb ben ^abi ^n ben S^tebetten, boc^ abermatS feierte

biefer refnttattoS gn feinem §errn ^nriid.

3^ fetbft n}ünfd)te ben ^ampf, benn ic^ risürte änfeerftenfattS

mein ßeben, ha§ in ber D^M^e beS ß^atifa, ber nid^t einmat hm
t^ätigften feiner Wiener, 3brat)im ^btan, öerfd^ont l^atte, aU er gtanbte,

i^n nic^t iüeiter ^n benöttjigen, tägtid^ met)r anf bem ©piete ftanb;

anbererfeitS aber ^ik mir biefer ^ampf nnb bie bamit nnter atten

Umftänben öerfnüpfte ©i^tüä^nng meiner geinbe eine Genngt^nnng

gemät)rt, mie ic^ fie mir beffer nic^t tüünfd^en lonnte; enbtic^ ujar

hd biefer (Gelegenheit hi^ ^ögtic^teit nic^t anSgefd^toffen, fogar meine

grei^eit toieber^nertangen
,

ja eS toäre nnter Umftänben mit ben

frühem ^tegiernnggfotbaten , bie faft bnrc^ge^enbs mit i^rer je^igen

33e^anbtnng nn^nfrieben tnaren, and) bie ©rreic^nng eineS t)ö^ern
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3iele!3 lüd^t auSgefdjtoffen getDefen. ^ei bicfeii anormalen, ftet^ an

UebeiTafd;nngen reidjen ^-lkrl)ä(tni)icn kftimmte ^^(äne an enttuerfen,

wäre jebüd) ^fjor^cit getuefcn; tc^ njünfdjte ben ^ampf nnb gebadete

bal)ci ha^^ für nüd^ ^ortI)ei(fjaftefte anpftrebcn.

Einige §i(3!üpfe nnter ben 9ickl(en fonnten c^ nidjt einvarten

nnb eröffneten hiv^ gener, nnb tro^ ftrengen ^erbot^ ertüiberten e^

einige nnferer Sentc. @g lüar fein ^ampf, nnr ein befd^eibener ^uge^

toed^fef; bie 5(nfftänbifd^en fdjienen nidjt ^u tüiffen, \va^ fie tüolUen,

nnb i()re ^^artei niad^te jel^t fd^on ben (Sinbrnd ber Uneinigfeit. 2)ie

Söaffen tuaren fc^Iedjt nnb gering an ber Qat)l, nod^ geringer aber

fd^ien ber Tlnti) ber 5lfd;raf nnb i^rer ^(npnger. 33alb Ijörte \)a§'

©emeljrfeuer n^ieber anf ; lüir ()atten im ganzen nnr fünf Xobte. Söieber

fd^idte ber Sljalifa einige Unter^änbler, bie^mal ben (J^alifa 5((i wohh

§eln an ber ©pi^e, nnb lieg ben 5(fc^raf feine SSer^ei^nng anbieten;

bie^mal lantete bie 5(nttüort fdjon tüeniger fd^roff, man begeljrte be*

reit^ bie ^ebingnngen ber ^In^föl^nung ^n m\\m; fie felbft tünrben

anfgeforbert , biefelben gn ftellen. ^en S^left be^ Xage^ hi§ \\)ät in

bie S^ad^t l^inein banerten bie 3SerI)anbIungen , bie nod^ ben ganzen

forgenben ^ag fortgefe^t n)nrbert nnb gn meiner großen (Jnttänfd^ung

gu einem frieblic^en Uebereinfommen füfjrten. ^er Sf)alifa öerfprac^

ben Unterljänbtern ber 5(ufftänbifd^en nnter feinem (Sibe, allen an ber

Dflebellion ^et^eitigten an^nal^m^Io^ öodfommene SSergei^nng gn ge^

n)äf)ren. ^nf^erbem mad^te er fotgenbe ^^iQ^ftänbniffe

:

^er S()alifa SJ^o^ameb ©c^erif foKte eine feinem ^ange an^

gemeffene (SteKnng erl^alten mit berat^enber ©timme bei allen mid^tigen

Siegiernng^gefd)äften

;

feine feit bem Xobe üon 5lbb er Ü^ac^man tvokh S^egnmi an^er

ÖJebraud) gefegten galjnen tüerben i^m iDiebergegeben mit bem Sf^edjte,

greimiüige nnter biefelben ^n fammeln;

atte SSernjanbten be^ SJ^a^bi erhalten bnrc^ ba§> ^et et Tlal md)

bem ßrmeffen be§ d^alifa ©d^erif angemeffene ^elbunterftü^ungen

;

bagegen übernehmen bie Hnfftänbif^en bie SSer^füd^tung, fämmt^

lid^e SSaffen an^guliefern nnb fürber^in ben ^efel)Ien be^ ß^alifa

nnbebingten (^e^orfam p leiften.

^ie ^ebingnngen iünrben angenommen, ber griebe bnrd^ bie

3tt)ifd)en^änbler formell gefd^loffen; aber bennod^ zögerte man mit

bem SSoUgnge ber getroffenen 5lbmad^nngen.

(Srft am greitag SSormittag erfd^ienen bie 5lnfül)rer ber Ü^ebellen

t)or htm ß^alifa, erbaten nnb erhielten feine S^er^ei^ung nnb erneuerten
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ha^' gebrodjene Xreueüerj'prec^en; am 9lad)mittage beffetben Xage§ folgte

bann ber Sfjalifa ©c^ertf fel6ft nacf; nnb mit i^m bie beiben ©ö^ne

beg SJialjbi. 9Znn mar ber griebe in ber Z^at gefd^Ioffen, bie S^leiterei

nnb ha§> gn^üol!, hk mä^renb breier Xage mit nn§ gnfammen ^ag nnb

^ad)t ^ereitfc^aft Ratten, erhielten ben ^efel}l, bie ^jame gn öerlaffen

nnb eingnrücfen. ^ie ^ji^abia nnb SJ^nlagemie aber !)atten no(^ anf il^ren

^^often gn üerbleiben, ha bk Sßaffen nod^ nic^t abgeliefert maren.

Sdj ^atte (Sonntag 9^a(^mittag einen meiner Wiener ^n 'ißater

O^rmalber gef(^idt, nm mi^ nac^ beffen ^efinben gn erfunbigen. ^er

Wiener l^atte bie ^^üre beg §anfeg öerfi^toffen gefnnben nnb fid^ öor=

fid^tig bei ben S^ad^barn D^rmalber'g, ehemaligen griec^ifd^en S^'anftenten,

nad^ if)m erfnnbigt, ^iefe begannen in größter 33eforgni^ nm i^n an

allen Drten gn fnd^en, mo er fid^ etma anf^alten fonnte, fanben aber,

mie mir mein Wiener mitt^eilte, meber i^n nod^ bie hti if)m nnter=^

gebra(^ten (Sd^meftern ber SJliffion. SSie ein ^Ii| fn^r mir ber ^ebanfe

burd^ ben ^opf, ba^ D^rmalber üielkid^t bie ^ermirrnngen in ber (Stabt

benn^enb, anfällig öerläffige ßente gefnnben nnb mit i^nen bie gln^t

gemagt (}aben fönnte. Unb in ber ^^at mar bem fo. ^or bem ^aä)U

gebete !am einer ber SJ^nfelmaninn nnb ber ©^rer (SJeorgi ©tambnli

^ur Pforte ; beibe tierlangten gitternb t)or ben ß^alifa geführt ^n mer^

ben, ha fie i^m bringenbe 9}iitt^eilnngen gn mad^en ^tten.

^er ß^alifa, mit i^m mid^tiger fc^einenben fingen befd^äftigt,

befahl itjnen, in ber ^jame gn märten, nnb fragte fie nad^ bem '^ad)t-

gebet nm i^r ^ege^ren. 33ebenb üor 5(ngft t^eitten fie i^m mit, ha^

3ufnf et (^a\x§ (Sofef ber ^eiftHd^e) feit geftern öerfd^ronnben fei nnb

mit iljm bie in feinem §anfe befinblic^en granen. ®er (S^alifa, über

biefe S^adjric^t im ^öd^ften ^rabe erzürnt, berief fofort 9^nr el ©erefani,

htn tein ^et el SJlal, nnb 9J^o^ameb SSo^bi, ben ^oliaeipräfecten,

nnb befahl i^nen, hk gtüc^tlinge anf allen SSegen §n verfolgen, alle

SJ^itter, hk i^nen gnr Verfügung ftünben, anfgnbieten, nm fie ein^

^n^olen nnb fie lebenb ober tobt nad^ Dmberman ^nrüdf^nbringen. @§

mar ein (31M für bie armen (^riei^en, ba§ ber ß^alifa nod) all^nfel^r

mit feinen geinben befi^äftigt mar nnb nid^t 3^^t \^^^^f M ^^^ ^^^^^

an befäffen, fonft ^ätte eg, ha ja D^rmalber in i^rer SJiitte gemo^nt

l^atte, ^nm minbeften ni(^t an @in!er!ernng nnb SSermögen^ent^ie^nng

gefehlt, ^a man am S^age beg 5(ngbrnc^^ ber (Sr^ebnng faft alle

Kamele mit bem 33efe^le, bk Xrn|)pen gn concentriren, nad) ben öer^

fd^iebenen ^roöin^en abgefanbt l^atte, fonnten ^f^ur el ^erefani nnb

SJ^o^ameb SBo^i ^nr 35erfoIgnng ber glüd^tlinge im ganzen nnr brei
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Kamele auftreiben, too^ Dljnuarbev, bcr mir bei forcirteftcr @i(e feine

9fiettuug für inöölidj Ijdkn fonnte, freiHd; iiidjt atjitte, fonft märe i^ni

iüenigften^ ein X^eil feiner furdjtbaren 5(ufregung erfpart öeblieben,

3cl^ ioünfdjte il)m au§ uoHem ^ergen ba^ (S^elincjeu feinet ge^

wogten Unterneljmen^ ; ()atte er bod) fo tjiele^ erlitten, fein Unglüd

ftetö mit iua^rfjaft c^riftlid^er Ö^ebutb ertragen unb bnrd^ feinen 9J^nt(;

unb feine feltene Ergebung allen anbern öorangeleud^tet.

Sc^ tüar nun freilid) gang üerlaffen, benn er mar nid^t nnr mein

Sanb^mann, fonbern mein treuer greunb ; er mar ber einzige, mit bem

id^ burd^ Ö^iftige 3Sermanbtfd^aft üerbnnben mar, ber einzige, mit bem

id^ in ben traurigen Qdkn man dental ein paax SBorte in meiner

äJ^utterfprad^e mcc^feln fonnte. 9^un mar i(^ allein!

5(m nädjften 9J?orgen berief mid^ ber S^alifa gu fic^ unb machte

mir hk fjeftigften ^ormürfe megen ber gluckt O^rmalbcr'g.

„(Sr ift t)on beiner Ü^affe unb ftanb mit bir im S[5er!e^r, id) meif^

e§; marum mad)teft bu mic^ nid;t aufmerffam, ba^ id^ i^n l)ier feftl;ielt?

5)u mu|t t)on feiner 5lbfidjt gu fliel^en ^enntni^ gehabt Ijaben?"

„^err", antmortete ic^, „mie fonnte id) öon feiner glud^t gemußt

l^aben? Sd^ bin feit bem 5lu^bru(^e ber Sßirren, bie bu mit ber

§ülfe be^ 5lllmäd^tigen unb beiner ^ti^tit beftegt ^aft, ^ag unb

^aä)i nid^t öon meinem ^^often gemid^en. §ätte if^ gemußt, ha^ er

ein SSerrätl^er ift, bu mei^t, ic^ mürbe bic^ rechtzeitig gemarnt l^aben
!

"

„@emi| l^at i^n bein d^onful üon l^ier megbringen laffen", fagte

ber ß^^atifa, immer aufgebracht unb mi^trauif^,

^D^^it ben legten an mid) unb ben S^alifa angelangten 33riefen

^atte nämlid^ ber i)fterreic^ifd^ - ungarifd^e ©eneralconful t)on 3^oftl)

aud^ ein arabifc^e^ ©^reiben an ben le^tern gerichtet, morin er i^m

für hk gute ^e^anblung, hk er ben SJ^itgliebern ber fat^olifd^en

SJ^iffion angebei^en lie^, ban!te unb gugleid^ um hk ©rlaubni^ bat,

an biefelben, bie unter ijfterreic^ifd^em 'Bd)n1^t ftünben unb für meldte

©eine SJ^ajeftöt ber ^aifer eine befonbere 2kht ^ege, einen ^oten fc^iden

gu bürfen, für ben er um freiet (SJeleit erfud^te. ®er (^^alifa l^atte

mir ben S3rief, ben er unbeantmortet gelaffen, gegeigt unb betrachtete

öon biefem Xage an alle 9}Jiffion§mitglieber ai§ meine Sanb^leute ; er

meinte nun aui^, ha^ bie glüd^tlinge bur^ 35e.rmittelung be^ General*

conful^ öon l^ier meggebrod)t morben feien,

3d§ bemerfte bem S^alifa, e§ fei nic^t unma^rfd^einlid) , ha^ in

Dmberman l)äufig anmefenbe ^aufleute ber arabif^en (^rengftämme,

bie au^gebrod^enen Söirren benu|enb, Dl^rmalber unb ben beiben grauen
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beö Ö)ett)inne!o iüegen 5111* glud^t öer^alfen. ^er (S^aüfa fc^log fid)

biefer ^liifd^auung an unb ermahnte mic^, treu gu i^m gu l^atten.

darauf eutlieB er mtd).

^rol^ be^ Söiberftreben^ ber ^fc^raf t:)nrben ble SBaffen enbüd^

abgeliefert, unb nun faub e^ ber ^ali\a an ber Qüt, gegen feine

SBiberfadjer mit rabicalen 90^a§regeln t)or§ugef)en. (S^ mochten etttja

gtüan^ig ^age feit beut "än^hxvn^ ber 3ftet)oIution öerftoffen fein. 2Sir

luaren nodfj immer in S3ereitfci§aft, Xag unb '^ad)i ben (I^alifa betnad^enb,

aU berfelBe bie beiben anbern S^alifa^, bie ^abi§ unb hk ^ngefel^enften

ber 5(fd)raf unb ^anag(a §u einer ^erfammlnng einberief. (Sr njarf ben

le^tern öor, fid^ tro^ ber er^Itenen ^er^ei^ung nur tniberttjilUg feinen

33efet}Ien p fügen, tüenig ^nm (lebete unb gu ber jeben greitag SJ^orgeu

ftattpnbenben 5(rba (D^eüue) gu fommen, unb Iie| il^nen t)or attem njieber

bie ^u feinen (fünften erlaffene ^roclamation be§ Tla^hi öorlefen.

^ann, getreu in bie gu^fta^^fen feinet 3Sorgängerg tretenb, ber

immer be^auj^tete, nur nac^ ^ro^^etifi^en 3nfpirationen gu ^anbeln,

fagte er ber S5erfamm(ung , ha^ it)m ber ^ro|)§et erfd^ienen fei unb

il^m befohlen ^aU, bie Söiberfpenftigen, bie er i^m namentlich befannt

gegeben f)abe, ^u beftrafen. ^§ tt^aren bereu breige^n an ber 3^^^.

an ber ©Jji^e ber i^m öerl^a^te 5ld^meb tDoIeb ©oliman; auc^ 5l(^mebi,

einer ber ©d^reiber be^ S^alifa, ein ^anagla, gehörte ^u ben Unglüd=

lid^en, ha er im SSerbac^te ftanb, mit beg S^alifa ^einben an ft)m^a=

t^ifiren unb i^nen im geheimen 9^a(^rid^teu über bie üon biefem getroffenen

5lnorbuungen gu geben. @iner nac^ bem anbern tnurbe namentlich auf^

gerufen , üon ben bereitfte^enben äJ^uIa^emie in (Sm:|3fang genommen,

bann augerljalb ber ^^forte mit ©triden gebunben, unter ^i^^anb^

lungen nac^ bem ^efängni^ gefd^Ieppt unb bort in @ifen gelegt,

9^ac^ einigen Xagen liefe ber ß^alifa bie (befangenen überbie^

nod^ an ben §änben feffeln unb unter ftarfer S3ebedung auf einem

@d^iffe nac^ gafd^oba bringen. @e!i Zamd liefe fie etma ac^t STage

lang, in einer bid^ten ©eriba eingepfercht, §unger unb ^urft leiben,

i^nen t)on Qeit gu Qdt gerabe fo oiel öerabreid;enb, um fie am Seben

5u erl^alten, enblic^ aber htn erhaltenen gel^eimen Snftructionen gemäfe

öor bem üerfammetten §eere, nac^bem man i^nen i^re o^nel)tn fd^Iec^ten

Leiber öom Seibe geriffen, mit frifdj öon hm Räumen gefc^nittenen

bornigen (Stöden tobtf(^Iagen.

@Ieid^ na(^ Seenbigung ber Ü^eoolntion ^tte ber (i^^alifa §n)ei

fetner näd^ften ^ern^aubten, 3bra^im tnoleb SJ^ali! unb ^ala^ gam*
mebo, biefen nad^ bem stauen, jenen nad^ bem Söeifeen 9^il gefanbt,
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um bic bort anfäffigcu Stainme^ücmanbtcn uitb 5(n(jäuiier bei* ?(fd;vaf

feft5unc()men , bie wad) bev ^ledjt^Janfdjamuu] bcso Gfjalifa al§ ?t()^

njefenbe in bie SSer^ei^ung nidjt inbegriffen töaren. ^en erljalteucu

5öefef)Ien Gemä^ fanbten bic beiben fäinintndje SJiänncr, iüeit ntcf^r aU
taufenb, nadjbem fic enüuaffnct inorben tuaren, in ber ©djeba nac^

Dmbcnnan, wo fie öon bem.(s;^a(ifa ber X^eilnaljme an ber ^Ser-

fdjnjörnng befc^nlbigt itjrer S3eftrafnng entgccjenfatjen. tagelang im

^efängnißfjofe 3nfamment3e|.iferd;t
,

fd^niebten fie gti^ifdjen Seben nnb

%o\>, bi^ fic^ ber Sfjalifa enblid; tjerbedief5, fie unter ber 33ebinguni3

3U begnabigen, bag fie il^re fämmtUd^en ^efijt^ümer mit i^m t^ettten.

greubig gingen hk (55eängftigten auf biefc öerljärtni^mä^ig mitbc

S3ebingnng ein. ^aß beut ß^alifa bei ber Luftleitung ber ttjeitau^

größere Lntl^eU gufiel, ift felbftöerftänbtic^. 5(1^ bie nac^ erfolgter

Xf)ei(ung in grei^eit ÖJefe^ten in i^re heimatlichen Dörfer ^urüdfe^rten,

faf)en fie fic^ nid^t nur i^re^ SSermögen^ beraubt, fobafi ber früher

Söol^I^abenbe !aum ha§ 9^öt^ige gum ßeben (jatte, ber 5lermere aber

ber 9^ot^ preisgegeben toar, fonbern fie fanben, toaS fie noc^ mel^r

empörte, üiefe iljrer Stöc^ter gefc^änbet nnb i^re ^ßeiber misbrauc^t.

SBaffem nnb oermögengloS fügten fie fid^ in ha^ Unöermeiblid^e , im

^ergen bie ^etegenl^eit gur ^a(i)t l^erbeifeljuenb.

SDaS gemonnene Ö^ut lie^ ber S^alifa, nad^bem er ha^ i()m ge*

eignet erfd^ienene für fid^ unb feinen trüber Sa!ub auSgefd^ieben, unter

bie ujeftlicfjen ©tömme üert^eiten, iüobei er jeboi^ feinen (Stamm unb

barunter n)ieber feine näc^ften SSertnanbten, ben ^^^iöftöTum ber ^jn^

berat, am beften bebad^te. §ierburd^ ermedte er aber hk llngufrieben=

^eit ber anbern (Stämme, benen feit langem fc^on hk S3eOor5ugung

unb ber ^ierburd^ erzeugte Uebermut^ ber Xaafd^a ein SDorn im 5(uge

loar, foba^ fie hierüber Älage führten, öom ß^^alifa unb ^düh aber

barfd^ abgeujiefen tourben.

2Bät)renb biefer Gegebenheiten Ratten fid^ bie 33eit)0^ner beS @uban

unb bie im Sanbe öert^eilten Siruppen ru^ig öer^atten, \)k Sefel^fS^aber

erf)ie(ten jebod^ im geheimen hk Suftruction, alle ^anagta, öon bereu

Xreue fie nid)t öollftänbig überzeugt feien, fucceffioe gu enttoaffnen.

Sflnn richtete ber S^aüfa feinen Wid auf bie beiben öon i^m

befonberS gel^a^ten DuM beg Tla^hi, äJloljameb 5lbb el ^erim unb

5tbb el ^abr tooleb (Bau Lti. @r behauptete erfahren 5U ^ben,

ba^ fie über feine 9Jia^rege(n erzürnt aufmieglerifd^e Uneben führten,

lie^ fie bal^er tro| il^reS SeugnenS öor ben ^abi 5(d^meb bringen unb

t)on bemfelben gur (^efangenfd^aft öerurt^eiten. ^er ß^^alifa befaßt.
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fte QU §änbeii uiib g^B^^n in (Sifeit gu legen nnb nnter gel^eimer 3n-

ftrnction an 8e!i Hantel gur ttjeitern 33e^anblmig ^n e^cortiren.

^a nnter beffen Gruppen eine Xt))?(jn^e|)ibemie an^gebrod^en tt)ar,

f)atte ber S^alifa bem ©e!i befohlen, gafc^oba, tüo biefer noc^ mit hm
@c^il(nf befdjäftigt wav, gn üerlaffen nnb mit feiner ganzen Tlü(i)t nac^

Dmberman ^n fommen, nor^er aber bem Stamme ber ^in!a, ber fic^

ü^ne ^amp\ nnterworfen ^atte, feine SSie^^eerben n^eg^nne^men nnb bie

SSeiber nnb ^inber ai§ ©ffaöen mitgnbringen. i)ie a^nnngglofen

3)in!a=^0Zeger iDnrben üorgeblid^ §n einem (^aftma^l gnfammengernfen

nnb ber größte X^eit öon i^nen niebergeme^elt , SSeiber, ^inber nnb

beerben aber a(^ ^ente Ijintüeggeführt.

5(nf feiner Sl^atfa^rt traf ©eü hd ©ebel Slc^meb 5(ga ha§ ©c^iff

mit 9}Zol)ameb ^h el ^erim nnb 5lbb el ^abr mkh ^ail ^ac^bem

er ©inftdjt in bie geheimen (^eleitpa^^iere genommen, befa!)( er ben

beiben nac§ Sonnennntergang an!o Sanb gn geljen; a^nenb, \va^ i^nen

beüorftanb, bat 5lbb el ^erim nm ÖJnabe nnb 30g fid^ babnrc^ nnr hm
©pott ©eü StameFs nnb ben ©(^impf öon feinem I)eIbenmntC)igen SSetter

nnb ßeiben^genoffen 5(bb el ^abr §n, ber, rn^ig fein ©d^idfat ertuartenb,

fid) ber geigl^eit feinet S^eriüanbten fc^ämte. @ie n^nrben lanbeintüärt^

geführt unb i^nen tter (Stöbet mit ben fleinen tieften, hk man im

Snban gnm ^Ib^aden öon S3anm3n)eigen benn^t, ^erfc^mettert.

@efi Slamel fam mit 33ente belaben nad^ Dmberman, ^anfenbe

t)on (S!(at)innen mit fid^ fc^leppenb, mä^renb ^aljlreic^e 3Sie^^eerben

längg ber ^^u^iif^i^ nad^getrieben tnnrben, bnrd^ beren 3Ser!anf er be-

bentenbe ©nmmen gen^ann. Dbmol feine @mire über feine X^rannei

empört ^(age t)or bem (Sljaüfa führten nnb beljanpteten , ha^ @e!i,

irenn er genügenb 5(n^ang fänbe, jebergeit bereit fei, fid^ nnab^ngig

5n mad^en nnb nnr bnrd^ ben §a| ber eigenen Sente, ber if)m feine

Unterftü^nng gnr ^Sermirüic^nng feiner (joc^üerrätljerifd^en ^läne öer^

fpred^e, ^nrüdge^alten merbe, gelang e§ bem 33efc^nlbigten bo(^ bnrc^

reiche ^efd^enfe an ©üaüinnen, (3dh nnb SSie^tjeerben, fic^ öorlänfig

nod) in ber @nabe be^ ß^ljalifa nnb 3a!nb'g §n erhalten.

^er S^aüfa I}ielt mä^renb ber ^Xntüefen^eit @e!i Xa}mV§> mit

beffen §eere nnb feiner in Dmberman bereite befinbli^en Tlad)t mehrere

äJ^anöüer ah, bie er perfönüi^ commanbirte. 3)a i^m jebo^ bie

primitiüften militärifd^en Ä'enntniffe abgingen nnb ^nbem am^ hk

etlüa 30000 Tiann gä^knbe 5(rmee üodftänbig nnbi^ciplinirt tvax,

fo bot biefeg ^rieggfpiel ein ^i(b namenlofer ^ermirrnng, beren Ur^

fad^e immer nnb an^fc^Iie^ic^ mir, ber ic^ 5(bjntantenbtenfte beim

Slathi. 29
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d^alifa uerricfjten mußte, .yigefdjvictuMi tDiivbc. Oft, tuenit bic 55ev=

luirriuiö unljcim(id)c ^imcnfioncu annal^m, fdjalt er und) einen if)m

feinbUd^ gefinnten Ü)^enfci^en, ber adfid^ttid) bie S3efe]^Ie uerbre^e, nnr

barauf bebadjt, Unl^eif jn ftiften. ^a eö für mid^ tüeber ^emiffion

noc^ "ißenfionirung gab, mnßte id) alle^ rut)ig ü6er mid) ergel)en taffen

nnb meinen ^ienft tüeiter öerf^l^en, njurbe aber gum ©d^Inß, aU ber

6{)a(ifa bie (Syercitien für beenbigt erftärte nnb (Seü Xamet ben

^efel^t erl^ielt, nad) ©allabat abgnrüden, tt)iber ©rttjarten fogar betobt

nnb mie jd^on öfter ^nm isöetüeife feiner (SJetüogenl^eit mit ^rtjei jnngen

9kgermäbd^en befd^enft.

3)er S^alifa 9}?o^ameb ©c^erif t)atte nad; ber 5(n!nnft @e!i'^

bie meud^lerifd^e (Srmorbnng feiner beiben na^en ^^ermanbten erfahren

nnb proteftirte nun, ermutf)igt bnrc^ ben naiüen (SJIauben, aU ßil^atifa

nntjerlellid^ 5U fein, gegen einen berartigen ^Sertrag^brnd^. ^amit

gab er ^Ibbudal^i \>k erfel^nte (Gelegenheit, nun aud^ gegen i^n felbft

üorgngeljen. ^er S^alifa erftärte i^n al§> einen 3Biberfpenftigen, ber

ftc§ gegen feine S3efe^te, bereu bebingung^ofe ^efotgung ber SJla^bi

geboten ^abt, unb gegen feine pro^^etif^en Sufpirationen anfte^ne,

nnb befaßt bem S^atifa 5lti unb ben ^abi^, i^u ob ber gettjanen

5(enßerungen gur 9?ed§enfd^aft gu ^ie^en.

©d^erif )3roteftirte , begrünbete feine ^Sormürfe mit tDeitern ^n=

ftagen unb trurbe auf Sefel^t be§ S^atifa in ber ^jame öerl^aftet

unb t)on 5trabi ^afatta^ unb feinen HJluta^emie in ®m)3fang ge*

nommen. S3arfüßig n:)ie er n?ar, verlangte er feine @^u^e, bk ii)m

öermeigert tt)urben; au§ ber ^jame tretenb, ttjurbe er in fotd^er (Bik

fortgetrieben unb geftoßen , baß er ben ^(tl^em öertor unb auf bem

Söege ^weimat ^nr @rbe ftürgte. 3n erbärmtid^em ä^ftaube gum

@eier gefc^te^pt, ttjurben it)m fed^g gußeifen angetegt, fobaß er fid^

nic^t öom ^ia1§t xixf)xm fonnte; eine fteine abfeitg getegeue @tro^^ütte

bitbete fein ©efängniß. 3Sou attem ^erfel^r gängtic^ abgef^toffeu,

auf btoßer (Srbe tiegenb l^atte er SJ^uße, über feine neue ©rfa^rung

nad^5uben!en, ba^ bem ^aü^a be§ "^a^bi meber Verträge l^eitig finb

noc^ hk ^erfon eine§ ß^atifa für unantaftbar gitt, menn e§ fic^

barum l^anbett, hk §errf^aft §u befeftigen unb 9flac^e 3U net}men.

^ie beiben jugenbtidtien @ö^ne beg Tla^hi tüurben it)rem ^roß^

öater ^^meb ©d^erfi mit bem S3efe^te übergeben, fie in feinem §aufe

gu interniren unb mit niemanb oerfel^reu gu taffen. Hc^meb ©d^erfi,

ber ©^tDiegeröater nnb ßiroßonfet be^ SJ^al^bi, toax ein atter Wann,

ber fid^ öiet SSermögen gufammengeraubt l^atte unb au§ g^urd^t, e§ ^u
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nerlteren, bem Gfjanfa in allem imb jebem eine f!(aiien^afte Unter*

t^änigfeit k^eigte, ba^er beffen ßuneigung Befa^.

^nr^e Qeit naä) biefem ^orfalte mnrbe id^ in nic^t geringe 5tnf=

regnng öerfe^t. (S^ tnar üon 3nni^ ein 9}Zann an^ ^ongota an ben

ß^^altfa gefdjirft tüorben, ber ang ^airo fomntenb biefem tuid^ttge

äRitt^eitnngen über l^ier lebenbe ^erfonen §n mad^en ^atte nnb üom

(^{)alifa in ^Innjejenfjeit fämmtlic^er ^abi§ |)erfönli(^ empfangen uinrbe.

3cfj §atte eine Böfe 5(^nnng, ha^ be§ Wannet 5(n!nnft mit

meiner ^^erfon gnfammenpngen !i)nnte, nnb fnc^te üon einem mir

befrennbeten ^abi anf bem Sßege §nm (SJeBete ^n erfal^ren, wa^ an

ber @ac^e fei. (Sr fagte mir flüchtig, id) mi3ge an^er @orge fein,

foEe a6er, nm nic^t ben ^erbad^t meiner UmgeBnng §n errtjeilen,

nic^t ha§> geringfte 3ntereffe an ben SSorgängen gn er!ennen geben.

9^ad^bem bie ^id^ter nad^ bem (SJebete abermals mit bem SBoten

gnm S^alifa bernfen tüorben n)aren, fa^ id) fnr^e Qtit f|)äter p meiner

nic^t geringen grenbe ben Tlann gebnnben nad^ bem ÖJefängniffe ab^

fül^ren. 3)en mir ert^eilten "iRat^ befolgenb geigte i(^ mic^ meinen

^ameraben gegenüber, hk t)on bem ^Vorgefallenen nid^tg tunkten nnb

über bie Urfad^e ber 35er]§aftnng beg SJlanne^ ftritten, gängtid^ gleic^*

gültig, öolüommene Sntereffelofigfeit gnr ©d^an tragenb. 5lm näc^ften

Xage liefe mid) ber (^^atifa §n fid^ rnfen, jnft aU ic^ für fnrge ßdt

nac^ §anfe gegangen U)ar; xd) fanb hk ^ahi§> mit einigen meiner

^ameraben hti xf)m üerfammelt.

"äU ic^ mic^ anf feinen Sefe^l in beren Sftei^e niebergelaffen,

begann er feine 5lnf|)rad^e mit ber ^emerfnng, ha% er mid^ immer

gnr Xrene ermahne, für mic^ trie ein ^ater forge nnb ben oft üon

meinen geinben gegen mii^ vorgebrachten 33efd^n(bignngen niemaB

(S^Ianben beigemeffen f)ahrj bann gebrand^te er gegen mic^ getoenbet

ha^ arabif^e ©|)ric§tnort: „3öo fein gener ift, gibt e§ and) feinen

ffiand)." „33ei bir aber gibt e^ immer Ü^anc^ nnb öiel 3flaud^", fnl^r

er fort, mid^ fd^arf anfel^enb. „^er 9D^ann be^anptete geftern, hn

feieft ein (Spion ber S^egiernng nnb e^ tütxht beine monattid^e @nt*

fo^nnng an beinen @tel(t)ertreter in ^airo an^bega^It nnb bnrc^ i^n

^ier^er gef(^itft, (Sr behauptete ferner, beine eigen^änbige Unterf^rift

hd ben 33eprben in ^airo gefe^en gn ^aben, nnb fagt an^, ba^ nnr

burd^ beine ^ermittelnng 3ufnf il ^afi^ (D^rn)a(ber) entflogen fei;

aud^ ^abeft bn bic^ ben (Snglänbern üerpftid^tet, hü einem Eingriff

auf Dmberman ha§ Söaffen* nnb ^nlüermagagin , bag ftd^, tvk fte

njol^t njiffen, gegenüber beinem §anfe befinbet, gn befe^en. 2öir i)ühm

29*
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ben SDJaim, tueil er früljcr üon Ijicr cutflül)en ift, in ba-5 (^efäuöiiiö

werfen laffen. Ä^a^ I)a[t \>\i 511 bciner '"Bertf)cibii3iuu3 gu fagen?''

„§err! Öiott ift barmljer^ig, unb bu bift gcred)!", antwortete icf)

möglidjft unbefangen, „idj bin fein (Spion unb f)abe nie mit ber 9^egie*

rung in I^erbinbnng geftanben, unb bafj id) S3e^a()(nng t)ierfür ober für

irgenbettüaig erf)a(te unb biefe mir ^ier^er gefanbt wirb, ift eine ßüge,

Steine 33rüber, beine 9}iula^emie, bie in meinem §aufe oerfe^ren,

wiffen, ha^ id) oft am S'Zottjmcnbigften 9J?angeI kibe unb micfj nur

bie (S^rfnrc^t, bie id) gegen bid) ()ege, bii^^er ^nrücfl^ielt , bir meine

^od) §u Hagen. 3®enn ber SJ^ann öorgibt, meine llnterfd;rift ge*

fe^en ^u ^aben, jo ift bieg eine weitere £üge, benn ic^ bin überzeugt,

ha^ biefer SO^enfc^ euro)3äifd;e (Schrift gar nic^t gu lefen vermag. 3d)

will, wenn bu eö wünfdjeft, öerfd^iebene 9Iamen auf ein ^(att ^^apier

fc^reiben, unter benen aud^ ber meinige fein foK; wti^ er i^n gu

finben, fo wöre wol ber 33ewei§ erbracht, ba^ er unfere Sprache gu

lefen öerfte^t, nid^t aber aud^, \>a^ id) ein ©pion bin."

„SSag l^aft bu weiter gegen ben SJiann vorzubringen ?" fragte

mic^ ber ^i)aü^a, aU id) in meiner Stiebe inneljaltenb feine ^(ntwort

abwarten wollte.

„2öa!§ ^t ber äJiann ber 9flegierung für ^ienfte geleiftet", ful}r

ic^ fort, ,M% man d)m, angenommen, id) fei ein (S|)ion, fo(d)eg

SSertrauen fd^enfte unb i^m, bem giüd^tling, meine ©el^eimniffe an=

vertraute, ^ag ben (SJafi^ 3ufuf betrifft, fo wei^t bu felbft am

beften, ba^ feine glud^t in eine Qtit fiel, \)k e§ mir unmöglid)

mad^te, mit i^m ^Beziehungen gu )3flegen, unb baJ3 id) nie aug beiner

S^ä^e mic^ entferneub feine S5erbinbungen mit fieuten ^aben fann, hit

anbern ^m glud^t verhelfen, unb ()ätte ic^ folc^e unb wäre id) ein

^errätl)er, fo würbe id) wo! felbft geflogen fein. Söenn hit (Bmy

lönber wiffen, ba^ mein §aug fic^ gegenüber bem ^uloermagazin

befinbet, fo ift e§ erflärtic^, ha ber Tlann, ber mir mit beiner @r==

laubnife S3riefe öon meinen ©efd^wiftern hxad)tt, e^ fe^en fonnte unb

öielleic^t ergä^lte. "äiid) ift e§ leidjt möglich, ha^ fid) meine 5(n*

ge^i)rigen, nad^bem id) auf beinen SBunfd^ eine weitere ^erbinbung

mit i^nen aufgegeben ^abe, burd^ Sf^egierung^beamte bei ben ^auf^

leuten, bit \a ^öufig üon ^ier nad^ ^aixo ge^en, fic^ nad^ meinem

S3eftnben erfunbigten unb baburd^ meinen SBo^nort erfahren ^aben,

ber ja ^ier infolge meiner Stellung aB bein Mvda^tm allen befannt

ift; bie ^e^auptung aber, ba^ id^ im galle eine^ ^riege§ mic^ üer^

pflichtet hätte, beine SSaffenmaga^ine 5U befe^en, ift wol bit allere
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läd^erlic^fte. 8ot)ie( icf) beurt^eikn fonn, tvivh man eg faum iüagen,

hid) UnüBent»inb(trf)en, immer ^tegveid^en, in beinern Sanbe an^ngreifen,

nnb folUe biefer deinatje nnmöglid^e g^all eintreten, mo^er fönnte id)

lüiffen, ob id) bann noc^ in meinem ßanfe mol^ne? 3Sie(me^r gtanbe

tc^, ha^ id) in einem fotcfj ernften SJioment in ben erften Sfiei^en beiner

fiegretd)en t^äm]:)fer ftänbe nnb habei ^elegenl^eit fänbe, bir mit meinem

^tnte hk ^etneife meiner (Ergebenheit nnb Xrene gn geben. §err, id)

bane anf beine t)on allen ge|)riefene Ö5erec^tig!eit , bu tnirft beinen

langjährigen Wiener nid^t einem ^ongohner, einem beiner g^einbe

opfern moKen!"

„3So^er mi^t bn, ha^ ber Wann, ber gegen hid) ^engt, ein

^ongolaner ift?" fragte ber ^alifa xa\d),

„3ci^ ^abe ben SJ^ann öor langer Qät mit "ähh er ^tac^man moleb

91egnmi d ©c^ef)ib (9DZärtt)rer
, fo mnrbe er nac^ feinem Xobe ge^

nannt) ^ier an beiner ^ßforte gefe^en* nnb i^n feiner ^itbringlic^feit

megen bnrrf) beine Wnla^tmk gemaltfam entfernen laffen; je^t mii

er fid^ oiedeic^t rächen nnb babnrc^, bag er mic^ üerbäc^tigt, bir feine

Sirene beroeifen. ^n, bem ^ott bie SSei^^eit üerlie^en, bie 9}lenfc^en

§n regieren, mirft anc§ in biefem gälte rid^tig nrt^eiten/'

„3(^ ^abe bic^ gernfen", fagte ber (S^alifa nac^ (ängerm ©c^mei^

gen, „nid^t nm über bic^ gn nrt^eiten, fonbern nm bir gn geigen, ba§

id) bir tro^ üieler ^erbäc^tignngen mein ^ertranen nic^t entzogen.

§ätte ic^ bem 9Jianne ^(anben gefd^en!t, fo ^ätte i^ i^n nic^t in

|)aft bringen laffen. ^n ^aft man^e geinbe, öielleic^t wdl bein

SRamt ^ier befannt ift, nnb mand^e 9^eiber, hk bid) nid)t in meiner

9^ä^e miffen motten, ^oc^ nimm hid) in ^(c^t: SSo !ein gener ift,

gibt e^ anc^ feinen 9ianc^/'

@r gab mir ba§ 3^i(^^i^ ^^^ 3« entfernen, nnb erft geranme

3eit fpäter öerliegen i^n feine ^ahi§» nnb bie Wnla^^mk.

^[g e^ 9^ac^t gemorben
, fragte id§ ^eimlid^ einen meiner ^ame-

raben, bem i^ Vertrauen fc^enfen fonnte, ma§ nac^ meiner (Entfernung

beim S^alifa über mic^ oer^anbett mürbe. @r fagte mir, ber ß^^alifa

l^abe fic^ ba^in geäußert, er miffe mo^I, ha^ ber SD^ann ein ßügner

fei, ttn)a§> SSa^re^ muffe aber bod^ an ber ©ac^e fein; and^ ^aht er

\>k 3}^öglic^feit in 33etrac^t gebogen, ha^ id) ^einbe in ^airo beft^e,

bie gegen mic^ Sntrignen fpännen. ^d) f)attc mä^renb meiner ^er=

* ^d) ijatit aufatlig erfahren, ba^ ber Wlann %i)a\b ttjoteb §agi ?(U t)ie§

imb einmal mit 9^egnmi in Cmberman gemefen war.
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t^eibigung^rcbc bic ^^(bfid;t, baffelbe ^u faijcn, bod; luüUte id) mein

$u(t)cr nic^t auf cinniat t)erfd)ic6eu. ^a bev ßf)alifa nun felbft baxan

gebadjt ^atte, wax mein (Sc^roeigeu für uiidj tuerttjüoK, beuu hie'it

SBe^ouptuug fouutc mir hä einer auberu (S^etegen^eit gur 35crt(}cibiguut]

bieueu. ^oc^ tuie lauge joUte meine unfidjere Sage nodj iuüfjren, mie

longe fodte id^ mid^ uod^ immer ^u oert^eibigen ^aben, luie lange

fonute mein ^Ser^ättui^ jum S^alifa uod^ fo fortbauern, ha er nur auf

eine Öelegeuljeit martete, midj, ben er ftet^ aU feinen Gegner anfaf),

uufd^äblic^ 5u mad^eu ! greilid) mu^te id^ @ott banfen, ha^ er i^u gegen

mid^ milber aU gegen anbere ftimmte. ^Die Se^re SDZabibbo'^ : „(Sei

folgfam uub gebulbig", tüie fc^mer ift fie auf bie ^auer gu befolgen!

5(m näd^ften äJ^orgen ^atte id) mic^ nadj bem Ö^ebete für einen

5(ugenb(icf in mein §au^ begeben, al§ mir 9^ur el ßjerefaui, ber

S^lac^folger Sbral^im 5(btan'^, nac^fam. Sc^ fannte itju feit langem

unb ftanb ^u i^m in einem freunbfc^aftlic^en ^er^ättuiffe.

„@in feltener 33efud^!" fagte ic^, i^m hk ^anh reid^enb, ,,]o

©Ott mill, auc^ eine gute Urfac^e!"

„Sa", fagte er, mir feft t)k §anb brüdenb, „aber etn^aö ftijrenb

für bid^. 3d^ beuijt^ige bein §au§ unb hittt bid), baffelbe ^eute nod)

5U räumen. S^^ Xaufd^e gebe ic^ bir \>a^ \nOüd) öon ber ^jame

gelegene §au^, in meld^em bie ©äfte be§ S^atifa ab^ufteigen |)ftegen;

e§ ift 5tt)ar tttüa^ f(einer a(^ ba^ beiuige, bod^ öou ber ^jame nur

burc^ ben SBeg getrennt, a(fo für bic^, ber bu ein fo frommer Mann
bift, fe^r bequem/'

„©ut", antttjortete ic^. „3m SSertrauen, tuer f)at hid) benu (jier^

^er gefd^idt? ^er S^alifa ober 3a!ub?"

„^a^ ift ja ein ©e^eimni^'', fagte er lad^enb, „boc^ nadj beiner

geftrigen Unterrebung mit bem d^aüfa fannft bu bir bie (Bad)c \d)on

felbft zurechtlegen. 2öal^rfd^ein(id^", ful^r er ironifd^ fort, „will bic^

unfer §err au§ Siebe 5U bir in feiner näc^ften '^äf)t ^aben ; ha^ ^au^

liegt !aum 200 (5d)ritt öon bem feinigen. Sßann !ann id) alfo fommen,

beine SSol)nung gu übernehmen?"

„5lbenbg merbe id^ mit meiner Ueberfiebelung fertig fein'', fagte ic^,

„bie einzige 3Jiü^e ift, mein betreibe unb ha§> gen für mein ^ferb unb

meinen @fet fortgutran^portiren. 3ft mein neue§ §au^ je^t unben^o^nt?"

„@emig, auc^ ^aht id^ fc^on S3efe^( gegeben, e§ §u reinigen; ic^

ge^e ^urüd unb treffe bit legten 5(norbnungen, bu aber beginne gleich

mit beinem Um^ug. hoffentlich bringt bir ha^ neue ^an§> me^r (3iüd

aU ha§> alte", fagte 9^ur e( ^erefaui fic^ entfernenb.
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^a^ mu nun für und) ein offenbaret SDZi^tranen^üotum feiten^

hc§> ß^alifa, benn er iuolUe mid) öon feinen ^nlüer^ nnb SSaffen^

niaga^inen iüetj^aben, bie id) im galle eine^ 5lngriffg, tüie er fid)

einbifbete, am @nbe bod^ befe^t ptte. ^d) rief meine §ang(ente §n=

fammen nnb begann mit bem Um^ng.

^ie Firmen findeten anf ben S^alifa nnb riefen ben ^t^^-'^t ^^^

§immet^ anf d)n Ijerab. Sa^relang Ratten fie im ganfe tt)ie bie

©c^malben il^re Dlefter gebant, mit eigenen gänben einen ettna 16 3J^eter

tiefen ^rnnnen gegraben nnb fogar einige (Iitronen== nnb ÖJranata^fel^

bänme ge|)f(an^t, bie gerabe grüc^te tragen inoKten.

Tlix tvax hk ^Baf^c faft gleichgültig. SBie oft bat id) Ö5ott, mir

Gelegenheit §n geben, ha^ §ang öerlaffen §n fönnen, \xdlid) §atte id)

ha^ anber^ gemeint, hoffentlich, fo fagte id) mir mit ^ux et Gerefani,

bringt mir ha§ nene ^an§> me^r @Iüd! ^d) tnar übrigen^ nii^t ber

einzige, ber fein gan^ fo rafc^ oerlaffen mn|te. ^a^ gange nörblid)

öom §anfe beg S^alifa gelegene (Stabtöiertel, ba§ grö^tent^eil^ oon

ben ^(fc^raf nnb i^ren 5tnf)ängern betoot^nt tDnrbe, mn^te angenblidtid)

geränmt merben, o^ne ha^ bie ^etoo^ner hit (Srlanbni^ erhielten,

irgenbtnelc^e S3eftanbt^ei(e i^rer §änfer mit \id) §n nehmen nnb ol^ne

eine (Sntf^äbignng gn befommen. 2)en Senten tonrbe einfach am

S^orbmeftenbe ber 'Btahi ein @tüd fteinigen ^errain^ angetoiefen nnb

i^nen befohlen, ()ier i^re nenen gönfer gn errid^ten. ^d) ttJnrbe alfo

nod) immer beffer bel^anbelt al^ \)it anbern.

(Sin mir oon ^arfnr ^er befannter ^anfmann, ber tnieber^olt

Steifen nad^ ^egt)|)ten U§> ^Ileyanbrien nnb and^ nad) (St)rien gemadjt

^atte nnb babnrc^ oerfd^iebene 9lationen fennen lernte, tonnte, ba§ ic^

ein Oefterreic^er mar, nnb na^m mit D^tec^t an, ba^ id) md)t anfge^ört

l^abe, regen 5(nt§eil an allen in meinem ^Saterlanbe oorfommenben

©reigniffen gn nehmen. @r fndjte mic^ eine^ Xage^ in ber ^jame

anf, fpra^ mit mir flüi^tig ein paar leife äöorte über \)i^ ^er^ättniffe

in 5Iegt)pten nnb gab mir bann ein ägtiptifd^eg 3onrnaI ättern ®atnm^,

ha^ er anfällig in Slte^-anbrien in hit gänbe befommen §atte nnb

ttjetd^e^ SJlitt^ednngen über mein SSatertanb entfiielt.

9lengierig begab ic^ mic^ bei erfter Getegen^eit nad) §anfe nnb

fanb beim ^nrd)(efen be^ 33(atteg gn meinem Bd)xedm bie 9^Jac^rid}t

öom ^obe nnfer^ Kronprinzen ^nbolf. '^dd) nieberfd^metternben

(Sinbrud biefe 9^ad)ric§t anf mic§ machte, fann id) gar nic^t befc^reiben.

3d^ fjatte in feinem 9flegimente gebient unb nie bit §offnnng anf-

gegeben, einft glüdlid) in bie geimat gnrüdgefe^rt i^n oerfid^ern gn
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bürfen, ha^ \d) in aüeit SBed^felfölIeu bev Gfjre eingebend \vai\ ein

Offizier feinet 9iegiment^ cjemefen gu fein. SBas \mv mein CMefd^irf

iiegenüber fold) einem erfd^üttcrnben (Sreigniffe ! 3d) mnf^te immer

iüieber an unfern ^aifer bcnfcn, ber non feinen 35i)lfern ßcliebt ift

Jüie fein anberer SD^onardj, ,^u bem tnir Defterreirfjer enipor^nbrirfen

gen)of)nt finb wie 3U einem Später!

Umgeben öon ^^J^enfrfjen , W öon 9^atnr nnb @etüo^n()eit getjen

jebe^ Öefü(}I abgeftnmpft maren, f)attc ic^ in meiner geiftigen 35erein=

jamnng 5Jhige genng, meinen jd^mer^Iic^en (Smpfinbungen nad^^ngel^en.

5)orfj \)a^ Seben verfangt fein 'iRcii)t; id) burfte nic^t merfen

raffen, ttja^ mirf) fo tief erfd^ütterte. 3mmer fud^te id) bi^^er bic

©efül^le, bie id) für meine Angehörigen nnb mein SSatertanb ^egte

unb \>k mxd) manc^maf gn überwältigen brofjten, getnaltfam gnrüd^

gnbrängen; id) mn^te e§ tl^un, nm nid^t in @el^nfud^t nnb Anfregnng

meine SSiberftanb^fraft ^u öerlieren nnb nic^t nod^ etenber ai^ id)

war mid^ 3U fügten nnb 5U fd^einen. Cbwol e§ mir nur gnm X()eil

gelang, ha 'jid) (^efü()Ie nid^t gewattfam unterbrüden laffen, ^atte id)

äu^erlidj hie 9^u^e gefnnben, nm mein ©djidfal, ha^ ^id) ja bod^ einmaf,

fo l^offte id; immer, ^nm ^effern wenben mn^te, ^u ertragen, ^iefe

STrauerbotfd^aft f^atte aber meine unterbrüdten (Smpfinbnngen gemaltfam

gum 5(ngbrud^ gebrad^t, id^ füllte mic^ unglüdlid^er aU gnöor. §ätte

boc^ ber SJiann, ber mir mit ber Ueberbringnng ber S^i^g einen

SDienft gn erWeifen gtanbte, fie gnrüdbe^alten ! ^nrd^ [ie war id^ nnr

nm einen ©c^merg reid^er nnb nm eine §offnung ärmer geworben!

SO^eine ^ameraben on ber Pforte ht§> ß^fjalifa riet()en mir, aB

id) wieber gn i^nen fam, o^ne bie wa^re Urfac^e meiner 9^iebergefc^tagen=

l^eit §n al^nen, beren 5(n§brnd fie wa^rna^men, fo frö^Iid^ wie ge=

wöl^nlid^ 5n fd^einen nnb über hie Sßegnal^me meinet §aufe§ nic^t

gu tranern, ha ber S^atifa gewi§ burd^ feine ^Spione erfatjren würbe,

wie id^ mid^ bei meiner gwang^weifen Ueberfiebefnng benommen, ^d)

gwang mir alfo eine mögtid^ft gleichgültige Witm auf unb fdjü^te

Unwo^Ifein aB Urfac^e meiner ©d^weigfamfeit oor.

^od^ ber S^alifa war §ur 3^^^ ^"^^ ^^^^^ anberm befd^äftigt.

@r l^atte öon 5Ic^meb woleb Wi, ber in Ö5a((abat aU ©tettöertreter

©efi XameF^ fnngirte, ein ©d^reiben erl^alten, worin fid^ berfelbe

über hit fd^fed^te 33e]^anb(ung öon feiten feinet ^orgefe^ten bitter be^

ffagte; wenige Slage barauf fam ber Sefd^werbefü^rer felbft, ftagte

nid^t nur im eigenen S^amen, fonbern auc^ in bemjenigen ber (Smire

@efi'0 über 53efd^impfmtgen unb ^^ermijgen^beranbnngen unb fam hahti
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and) auf bic fcf;ou früfjer t)on anbever (Seite norgebrac^te S3efd)u(bigitn9

511 fprccfjen, ha)^ ©e!i bie ^(bficfjt fjabe, fic^ unabfjängig 511 machen,

m\0 nur auf eine |)affeube ©elegeu^eit tüarte, jeiueu ©utf^Iu^ au^*

gufüfjreu. ^er dfialifa, ber tuol^t lüu^te, bajs biefe 5tufc^ulbiguugeu

ber §au)3t]ac^e uacfj uur ber ^bueiguug ber @mire gegeu i^reu ß^om*

maubauteu entfpraugeu, befaßt <Se!t, ba§ ben Emiren abgeuommene

^erniögeu o^ue ^^ergug ^urüd^uftelleu uub i^ueu tu ßufuuft eint i^rer

Steduug augemeffene ^e^aubhmg augebei^eu ^u Taffeu. W(^meb tüoleb

5(n befaf)( er nadj ^aKabat gurücfgufeljreu unh ha feiu 9)?i§traueu

hod) macfjgerufeu mar, gab er i^m ^eimtic^ bte SSeifuug, jeiueu 35or^

gefeMeu ftreug ^u überU)acf)eu uub i^m über fetue 2öa^rue()muugeu

geuau 5U berichten.

|)agi 5D^o^ameb "ahn @erger, htn ber S^alifa üou ^affala ah^

berufeu uub burdj hm nou ^ougola ^urücfgefommeueu 9Jlujeib ^atte

erfe^eu Taffeu, ujurbe, ha er i^u aU ^ougolauer md)t tu ber SD^itte

feiuer Saub^Ieute befaffeu tvollit, mit §tt)ei ^ampferu na<^ Sftebjaf ^ur

SSerftärfuug ber bort befiublic^eu ©treitfräfte gefd^icft. @r beobad^tete

habd gaug baffelbe ^erfa()reu tt)ie mit SJ^o^ameb ß^alet. Omer (Bak^

tDurbe uac^ Dmbermau berufeu, utu müublic^ über bie in S^ebjaf

fjerrfc^eubeu ^er^ältuiffe ^eric^t ^u erftatteu, uub §agi Wo^ameh
^bu (^erger ^um (Smir beg Sauber gemacht, fämmtlic^e ©olbateu uub

geuertüaffeu trageube ßoutbattauteu aber murbeu uuter 9[)Zuc^tar lüoleb

5Iba!er, eiuen ^Sermaubteu be^ (S^alifa, geftellt.

(Siuige Stage uac^ ^bfa^rt ber ^am^fer er!rau!te ber (S^aüfa am
%'i)pt)n^. %[lc 33emo^uer uou Dmbermau mareu iu großer ^{ufregitug

uub eruiarteteu mit 8|)aituuug beu 3SerIauf ber ^rauf^eit, ha feiu

Xob hie grögteu Uitttüöfguugeu mit fid^ briugeu mu^te. ^efouber^

ber S^atifa TO wokh §elu, nad) bem (^efe^e be§ ^a^hi ber ))xä^

fumtiöe 91a^foIger, mit feiueu ©tamme^geuoffeu uub feiuem fouftigeu

5(u^auge bmit^ in biefeu ^ageu eiu Sutereffe, ha^ mit feiuer öielfad^

bemouftrirteu Siebe ^um d^alifa 5(bbu(Ia§i nid)t gaug in (Siuflaug ^u

briugeu mar. ^ocfj bie fräftige Statur be^ S^atifa trug beu (Sieg

baüou, ober mareu hie 33emo^uer be^ Subau nod) nid)t beftraft geuug,

ha^ (^ott feine ^ei^et fc^ou §ätte ^iumegue^men !öuuen?

D^ac^ gmau^igtägiger trauf^eit ha^^ Sager öerlaffenb, geigte er

fic^ §um erfteu male mieber feinen 5lu^äugeru, bie i^u mit Subet^

gefc^rei begrüj^ten, ha^ aber bei ben meiften uur ber angeborenen

©ud^t entfprang, Särm gu machen, ^ufrid^tige greube über bie (^e*

ncfung Ratten uur feine '^ermaubten uttb bie mefttid^en Stämme.
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Ueber bie iüät)reub feiner ^ran!f)eit f}eiTfd}cnbe Stimimuti] cjab

fid) ber G^alifa feiner ^äufdjunö I)in. @r iDu^te, bafe er burd) S3e^

oor^ugung feiner engern (Stmnmei^üertüanbten t>or 't)tn anbern lueft^

Iid)en Stämmen hd biefen ^(ergerniß erregt (jatte, ha^ fie fidj aber

bennod) ge^mungen fal)en, aB grembe in biefem i^anbe uub nnter

ben obtoaltenben 35erl)ä(tniffen ^n feiner Partei ^u I)ü(ten. ^ie glnf^*

benjo()ner fomie bie 33en)üf)ner beg ^e^iref;, meift ^jaliin nnb ^anagla,

mt er iüngte feine geinbe, waren entttjoffnet nnb burd) 33ermögen^*

ent^iel^nng gefd)mäd;t. (Sr fanbte fie, fotüeit er fie ai§ ©olbaten öer*

iuenben moüte, d^ 33erftär!nng nac^ SDarfnr, @a((abat uub 9icbjaf,

um fie non i^rer §eimat fern gn l^alten. (^^ entging feinem 8djarf^

b(ide and) burd)an^ nid}t, \)a% fid) ber S^atifa 5(ü moleb öehi mit

feinem Hn^ange nad^ ber 9iegierung fel^nte, boc^ luu^te er ebenfo gut,

\>a^ biefe fid) nie entfc^tie^en ttjürben, tt)ie bie 5lfd)raf burd) bemalt

bie ^Bernjirfüd^nng it)rer geheimen Sßünfc^e an^uftreben.

(Siegen mid^ ttjar er jefet mi^trauifc^er aU je, @eit id) meine

SBo^nung in feiner nä^ften '^äljt belogen, erfunbigte er fid) immer

häufiger im gel^eimen bei meinen ^ameraben über mein ^ene^men,

meine Slengerungen, meine Stimmung uub ob id) nic^t untuidig tüäre

wegen ber über mid^ üerl^ängten ftrengen ^luffic^t. ^a ici) e^ üerftanben

l^atte, mid^ mit 'Ocn meiften feiner SJ^uIa^emie auf freunbfd^afttid)en

gug gu ftellen, erftatteten fie i^re S3eric^te immer in einer mir üor^

t^eil^aften 3Beife, baten mid^ aber, bie fic^ immer me^r fteigernbe 'äh^

neigung be^ ß^alifa gegen mid^ beutlid) erfenneub, meine 3Sorfic^t gu

oerboppeln.

@g war im Tlonat 2)ecember 1892; id^ ^atte bie -^Pforte fur^

öor 3Jiittag öerlaffen, um mir etwa§ 9iu^e §u gönnen, aU id) bie

5(ufforberung erhielt, fofort t)or bem d^aüfa ^u erfd^einen.

3d^ fanb i^n öou feinen ^abi^ umringt; hk fürglic^ au^ 'änla^

ber ^erleumbungen öon X^aib woteb §agi ^ti erhaltenen ße^reu uub

2)ro]^ungen waren mir nod^ frifc^ im @eböd)tniJ3, uub ein unangenehme^

@efü^I befc^tid) mic^, aU mir ber ß^^atifa, o^ne nac^ feiner @ewo^n=

^eit meinen ^xn^ gu erwibern, befahl, mid^ im Greife feiner S^tic^ter

nieber^ulaffen. „S^limm biefe§ ^ing", fügte er nac^ fur^er ^aufe ^u

mir mit erufter TOeue, „uub fie^, Xüa§ e§ enthält!"

3d) war aufgeftanben , ual^m ben mir gereichten (SJegenftaub in

(Smpfang uub begann i^n gu unterfuc^en. 3c^ ^ielt einen 9)ieffiug*

ring öon über öier ß^entimeter im ^urd^meffer in ber §anb, an bem

eine üeine 9)^effing!apfe( etwa in ber gorm uub @rö§e einer 9?eiwluer^
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Patrone befeftigt \vax. Tlan Tratte bereite ben Q^erfud) gemadjt, fie gii

öffnen, nnb iä) fonnte bentlid; fe^en, bajö fie ein ^^a))ier enthielt. ^jS

mar für nticf; ein nnangeneljnter SDZoment.

3Bar e^ ein an niirf; gerichteter ^rief meiner ^efc^tDifter ober

ber ä9l))3tifcl^en 9^egierung nnb toar ber Ueberbringer entbedt unb

feftgenommen morben? ^ann ftanben bie 3)inge fc^Ied^t, 3d) be^

müljte ntic§, rn^ig ^n bleiben. SBä^renb i(^ bk Stap\d mit einem

mir gereichten 9}kffer ()alb öffnete nnb ba^ ^^apier fieran^^n^ie^en

bemüht toar, überlegte id) rafc^, mie ic^ mi^ am beften gu üerljatten

nnb \m§> xd) gn fagen Ijätte. Qu meinem ^(üde mnrbe meine 3Ser^

fte((nng§!nnft auf feine ^arte ^^robe geftellt; ic^ ()atte hk in ber ^ap\tl

enthaltenen ^tüei ^^apierc^en ^eran^ge^ogen unb entfaltet. 3n öier ©pra^

d)en, beutfc^, englifc^, franaöfifd^ unb ruffifd^, ftanb barauf in üeiner,

bentüc^ lesbarer ©d^rift gefc^rieben: „tiefer ^ranic^ ift auf meiner ^e^

fi^ung 5lgcania=9^ot)a, (^ouöernement Xaurien, ©übrnJBtanb, geboren

nnb erlogen. (S§ töirb gebeten, befannt ^n geben, wo biefer ^ogel

gefangen ober getöbtet tourbe. 8e|)tember 1892. ^r. gal^^^ein.''

3d; ^ob htn früher gebengten ^opf unb füljtte mid^ d\m§> freier.

„9flun'', fragte ber (5;^arifa, „mag enthält ha^ ^^5apier für 9^ac^ric^ten?"

„§err", ermiberte id), „ber ^ing mu§ am §alfe eineg ^ogeB ge=

fangen l^aben unb biefer getöbtet morben fein. Der frühere 33efi|er

beffelben, ein in (Suropa tebenber SJ^ann, bittet, i^m 9^ac^rid)t gu

geben, mo ber 35oget gefangen ober getöbtet tüurbe."

„Du ^aft bie Sßa^rl^eit gefproc^en", fagte ber S^atifa je^t etma§

freunblidjer; „ber ^ogel mürbe üon einem Sc^eifiet) in ber 9^ä^e üon

Dongola erlegt nnb biefe Zapfet an feinem galfe gefunben. (Sr über^

brachte fie bem @mir 3unig moteb et Düem, beffen (Schreiber aber hk
(Schrift be§ St)riften nic^t entziffern fonnte. @r fanbte mir 'i)a§ Ding
^iertjer. (Sage mir no^ einmal, mag ]td)t auf bem ^^apier ge^

fd)rieben?''

3cl^ überfe^te i^m ben Sn^alt beg ^^apierd^eng mörtlid^ unb oer^^

juckte auc^, i^n auf fein Verlangen mit ber ungefäf)ren ßage unb @nt^

fernung beg Sanbeg, aug bem ber 35ogeI gefommen mar, befannt §u

machen.

„Dag ift mieber eine ber öielen Teufeleien ber Ungläubigen",

meinte er gum ©c^Inffe, „bie il)r Seben mit foldjen unnü^en Dingen

üergenben, ein gläubiger 9Jio()ammebaner mürbe fo etmag nie t)er=

fuc^en
!

"

3c| übergab bk ^apfel mit bem ^^apier bem anmefenben <Sd)reiber
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iiiib entfernte mid), üürf)er nod) mfd) W 3d;rift nbcrftiei-^eiib : „^Ucaiüa^

^loM, Zanvkn, (Bübriiftlaiit)
, gat^^J^-eiu.''

(Einige ber üor bei* ^^Sforte tüeileiiben 9JhiIa,^emie Ijatten fid), aU
xd) in ?(inoefcn[)eit fämmt(id)cv .^Tabi^3 ,^1111 C£f)al{fa i^enifen tinirbc, um
mid) nidjt uieitig geämjftiöt uub geigten fidj nun in ber %^at erfreut,

m\d) mit friebtid^er 9)?iene bag ^an^ nnfer^> tt)rannifd)en ^elneterö

tüieber nerlaffen ,^1 fefjen. 3d) begab m'ni) md) meiner 3Sofjunng,

fortmäftrenb bie 3Sorte: „5(^cania=9^oi)a, ^aurien, ©übruf^fanb" tun-

midj Ijinnumnelnb , um fie meinem (SJebädjtniJ3 gut ein^ui^rägen , uub

nai)m mir tior, menn ic^ burc^ (^otteg Sügung meine ^rei^eit tüieber^

erf)alten fotite, bem 9J?anne 9^ac^rid;t über \)a§> (Bd)id\ai feine^5 .^ranic^c>

gu geben, ber mir einige red)t ängftlid)e ^tngenbtide bereitet (jatte.

9)?al)mub ?Ic^meb \mx , ttjie if)m befohlen, mit fämmtfid^en

biöponiblen STruppen, etttja 5000 SD^ann, an^ ^arfnr, iüo er nur

hk aUerniJt^igfte ^efa^nng gurürfgelaffen f)atk, in Dmberman an=

gefommen nnb ^atk fein ßager am ©übenbe ber ©tabt in ^em 3uni^

oufgefc^Iagen. ©^ famen l^eige 5j:age für mid^, benn ber ßtjalifa

frö^nte nun mit ber üerme^rten @treitmad)t mieber feiner 9}?anöt)rir=

paffion nnb traf trieber feine unmöglichen ^igpofitionen, bie id) als

^Ibjutant feinen Unterbefe^I^^abern ^u überbringen l^atte. ^ie nn^

au^bleiblid^en 35ern:)irrnngen tt)urben fetbftöerftänbtic^ audj bie^mat

mir gngefd^rieben, foba^ id) am ©d^tuffe eine§ jeben ber nier 9}?anöt)er=

tage \)k genjo^nte S^iüge njegen llnüerftänbnig, fc^(ed)tem 2Bi((en u.
f. m.

l^eimtrng. ^od) and) biefe ^age gingen öorüber, nnb SD^a^mnb Mjuteb

!efjrte mit feinen Xru|)|)en, nac^bem fie ha§> Xrenetierfpredjen geleiftet

l^atten nnb hierfür mit neuen @iup))en befc^enft tüorben tüaren, nad;

^arfur gurüd.

9^un mibmete ber ß^^atifa feine Hufmerffamfeit ben äquatorialen

^roöingen, wo §agi 9}^o^ameb 5(bn ^erger bem 9^amen nadj aU

ß^ef fungirte. ®r fanbte gmei ^am|)fer mit ettüa 300 Tlann unter

bem 33efe^t feinet ^^ermanbten %xahi ^afalta^ nad) ^ebjaf mit bem

5(uftrage, gagi 9J?o^ameb ^bn Öierger feiner «Stelle gu entheben nnb

in^ (^efängnife gu iüerfen; gugleid^ njurbe äJ^o^ameb S^afet, an gügen

unb §änben gefeffett, öom (Seier in bie 35erbannung nac^ ^ebjaf ge=

fc^idt, Hrabi ^afadal^'g ^(ufgabe toar, ha^ ben äJ^a^biften untere

tbänige Gebiet tüeiter au^gnbeljuen unb wa^ d)m möQÜd) fei an Sffauen

unb Elfenbein nac^ Cmberman gn fc^iden.

Söö^renb ber Vorbereitungen gnr @y|)ebition ^afalta^'^ fjattc ber

ß^alifa an Sefi kantet unter beut SSoriüanbe, fic^ mit ifjm |)erfön(ic^
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Über bie o^cc^cn hk ^talkmx ^u uutentefjmeuben Dperationcn kratzen

gu muffen, ben ^efel^I crlaffeu, iiac^ Dmberman gu fommen. Silagen

über ^(acjeit ir»aren non feinen önüren an ben S^alifa gelangt, t^eir^

bered^tigte, ti)c\U üon 5Id)meb moleb 5((i infpirirte, ber felbft nad)

bem Oberbefehl ftrebte nnb bie (Smire bnrd; ^erfprec^nngen bemog,

bie 5lbfe^nng, ttjomögtid^ bk S5erurt^eilung i^re^ Sommanbanten gn

bemerfftelligen. S^ier Xage nad^ bem 5tbgange 5(rabi ®afa((a^'^ !am

8e!i mit ben t^m, wk er glaubte, frennblid^ geftnnten Emiren in

Dmberman an, nac^bem er ^c^meb tnoleb TO ^n feinem @tel(öertreter

ernannt unb il^m befohlen Tratte, feine ^üdfe^r in ^ebaref ab^utnarten.

©e!i tüurbe öom S^alifa mit ge^eud^elter greunbli(^!eit aufgenommen,

hod) fein Urtljeit tvav längft gefprodjen.

Sßenige Stage nai^ i^m !am and^ 5Ic^meb njoteb 5lli tro^ be^ öon

©e!i erfjaltenen ^erbot^ mit fämmtlic^en in (^ebaref gurüdgebliebenen

(Emiren md) Dmberman. Sie mürben öom ^aü\a mel^rmalg inö=

geheim empfangen nnb (egten i^m bie 33en:)eife für (Seü'^ Untreue t)or

;

fie betonten, ha^ er ben ^efet)( beg S^alifa, ha§> ben Emiren geraubte

iöermögen ^nrüdpftellen , nic^t befolgt, z^ öielme^r bagu üertDenbet

^dbc, feine (Solbaten gang für fidj gu gewinnen, hamit fie il)n bei

^ertt)irf(id;ung feiner Unab^ngigfeit^gelüfte nid^t im ©ttd^e liefen.

^er ß^^alifa berietlj mit feinem trüber 3a!ub einge^enb über

\)tn gall, nnb fie toten fc^Iieglid^ überein, ©eü, beffen einfädle (£nt^

^ebung üom ß^ommanbo hzi bem großen 5(n^ang unter ben (Solbaten

feine bauernbe ^eru^igung gemährte, ein für attemal unfc^äbtid^ gu

machen. 5(m folgenben borgen mürbe ber nic^t^aljuenbe ©efi, ber

auf feine früfier geteifteten großen ^ienfte po^enb ^öc^ften^ eine

ernfte ^ermarnung unb nac^ljerige ^er^ei^ung üon feiten be^ (S^alifa

ermartete, unter bem 35ormanbe einer Unterrebung in bag §au§ 3a!ub'^

gelodt, beim Eintritt in baffelbe öon t)ier verborgen gel^altenen ä^ännern

rüdling^ überfallen, gu ^oben getDorfen, feinet <Bähd§ beraubt unb

an ben §änben gefeffelt. ©eü §atte ftc^ über gafub unb ^abi 5(c§meb

moleb %ü gu mieberljolten malen abfällig, ja mit ^erad^tung geäußert

unb fie, mä()renb er fi(^ fetbft al§> tapfern Krieger bezeichnete, mit

SBeibern öerglid^en, bie nur banad) trad;teten, ^efc^enfe ^n er^afd^en,

um i^r ßeben in 'Mnijt unb SßoUuft gu verbringen. 3e^t, me^rlo^,

mit auf ben Sauden gebunbenen §änben, fd^Ieppte man iljn in einen

S^lebenl^of öor feine beiben alten geinbe.

„9^un, bu ^üh'\ fragte i^n 3a!ub ^ö^nifc^, „mo ift je^t beine

^apferfeit?" „^eine ©r^ö^ung ging burd^ meine §anb'', rief i^m
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^abi ^(c^meb 511, ber i(im feiucr^cit bic Griicnmuii] 311111 Obcrcoimnaii=

bantcn nad^ ÖJaUatuit t]cl)racf)t [jatte, „uiib bciiic 35eriirtf;eilmtij iiuit

aud§. 3cl^ banfe @ott, ber mid^ ben Xag erleben tiej^, hid) enblid)

fo t»or mir 311 feigen."

W\t ben 3fif)"^n fnirfd^enb antwortete i^nen ©e!i: ,,3ctj tDurbe

feig überrafd^t nnb nerratl^en; ftünbe id^ im offenen gelbe, fo mürbe

\d) §nnberte oon enrer (Sorte nid^t fürchten, ^d) tüeiß, bo^ ic^ oer*

loren bin; bocfj noc^ meinem Xobe njirb man nac^ 9J?ännern fnd^en,

meine (Stette ^u erfe^en, nnb lüirb fie nid^t finben/'

5(uf ein Stid)tn Safnb'^ tt)nrbe @e!i nnter ^efd^impfnncjen nnb

SlKi^^anblnngen in ha^ allgemeine ^efängni^ gefc^Ie|)^t, bort mit Gifen,

foüiet fein Körper tragen fonnte, belaftet nnb in ein abfeit^ ge(egene^5

©tein^öu^d^en getoorfen. ^on jebem SSerfe^r öottfommen abgefrfjnitten,

entzog man i^m felbft SBaffer nnb ^rot, foba§ er nadfj amangigtägtger

©efangenfd^aft an §nnger nnb ^nrft efenb gn ^rnnbe ging. 3"9^tnc^

mit feiner SSerl^aftnng i)atk man and) fein in Dmberman befinbtidje^

§au§ in S3efd^Iag genommen; man fanb in bemfelben hti 50000 9}kria=

X^ercfia^ nnb äJ^ebfd^ibie^^X^aler in (Bädzn aufgeftapett, nngemnn^te^^

@oIb in 9fiingen nnb gro|e SJ^engen njert^üoKer, an§> ben abeffinif^en

^rieg^aügen ()errüf)renber ©c^mndfad^en. Einige itjm tren ergebene

?(nfn^rer feiner 9^egertrn)3|)en , bie mit i^m öon (S^adabat gefommen

inaren, tnnrben gleic^faßg in @ifen gelfegt nnb in§ (^efängni^ gemorfen,

n)0 man fie gnm Xt)ei( anc^ bnrc^ §nnger nnb ^nrft toie if)ren gerrn

5u (SJrunbe ge^en (ie^.

5(d§meb tdokb 'äü mnrbe nnn öon beni ^^atifa ^nm Ober-

commanbanten nnb 9^ad^foIger (Sefi'^ ernannt nnb reifte fogkic^ mit

fämmtlid^en Emiren nad^ ^ebaref ah, too^in bie @arnifon oon ^al(a=

hat üerlegt toorben mar. (Seinem ^Xnftrage gemäg befd^tagnal^mte er

ha^» an^ ^ferben, Gameten, Sftinber^eerben nnb ^aljlreidf^en Sflaoen

befte^enbe SSermögen feinet SSorgönger^ nnb fanbte baffetbe mit fämmt-

lid^en SBeibern, 164 an ber Qa^l, üon benen @e!i 27 ^inber ^atte,

nac^ Dmberman. ^ie Stfjiere nnb bie 6!(at)en be(}ielt ber (If)a(ifa

für fic§, bie ünberlofen Sßeiber üerfd^enfte er an feine ^n^änger, bie

SJ^ütter ber 27 (S|)röpinge Seü'^ aber öerl^eirat^ete er an feine

Sflaöen, anf ha^ bie SBaifen, beren 3Sater ja. oon ©flauen abftammte,

t)on gteid^geftellten ©enoffen beffelben erlogen mürben, ^ie trüber

nnb näd^ften ^^ermanbten be^ @e!i, fieben ^erfonen, mnrben t)on

5(c^meb moleb ^(i granfam ermorbet, ja eine ©c^mefter beffelben

mnrbe nnter bem nid^tigen 35ormanbe, ba^ fie Vermögen oerborgen
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^alk, 511 %oh^ tjepeitfc^t. ^(c^meb tüokh 5((i Ijatte nun ben D6er=

Befehl nnb trachtete je^t ben at(feit§ auf U)m laftenben S^ornjurf bev

gurd^tfamfeit ^u tütberlegen nnb \xd) mttitörifc^e Lorbeeren §u erringen.

5(nf fein (Srfndjen erfiielt er t)om (S^alifa bie ©rlanBni^, gegen hk

^m\d)m ^affala nnb bem diot^m äJJeere anfäfftgen, ber italienifc^en

9flegiernng nntert^änigen 5(raberftämme 5n ^ief)en, iebod^ mit ber Söei^

fnng, bie in biefem ßanbftric^e ftationirten Xrn|)|3en in i^ren ^e=

feftignngen nid^t anzugreifen. Qn feiner ^erftär!nng tnnrbe hk 33efa|nng

öon ^'affala unter 9J^ufeib (S^ebum angemiefen, firf) gum ^bntarf^ bereit

§n fjalten nnb fic^ i^m an^nfi^Iie^en. Anfang Sfloüember 1893 öer^

lie^ er mit feinem geere ^ebaref, bereinigte fi^ mit ben Xrup^en

t)on ^affala nnb 30g in einer ©tärfe öon t^wa 4500 ©eme^ren,

4000 ßan^enträgern unb 250 ^ferben gegen hk i)ftli(^en 5lraber=

ftämme ber S3eni == 5(mer
,
^abenboa unb anbern. ^iefe, Don feinen

5(bfi(^ten beizeiten unterrid^tet, Ratten i^re §eerben weggetrieben unb

gogen fid^ nun langfam öor i^m gurüd. ^ei 5Igorbat ftte^ er auf

italienif(^e Xru):)^en , bk fidj ^ier üerfd^angt Ratten unb bie er i^rer ge=

ringen ©tär!e inegen tro| be^ ^erbot^ be§ S^alifa leidsten ©inne^ angriff.

5((^meb Ujoleb lli tüurbe gef^Iagen. ®r felbft fiel, mit i^m feine

beiben erften Unterbefe^^B^ab er ^IbbaUa^ tnoteb Sbral^im unb W)\) d
fRafnl unb eine gro^e ßa^l feiner ©mire. ^er S^erluft an lobten

unb ^ermi^ten tnurbe auf über gn^eitaufeub gefc^ä|t, bie beinahe aus^

f^lie^Iid^ bem (Eontingente t)on ^ebaref angeprt Ratten, ha SÜ^nfeib

mit feinen Seuten 5td^meb n:)oleb 5tli nid^t unterftü|te. Söären hk

itatienifc^en ^rup^en ftar! genug geujefen, bie ^[^erfolgung mit '^ad)^

brud aufzunehmen, fo tnären hk in regellofer giuc^t nad^ ^affata

gurüdmeic^enben 9Jla^biften tool gänzlid^ öernii^tet n:)orben.

(3x0^ tvax bk Erregung in Dmberman, aU bie 9^ac^ric^t oon

ber 9^ieberlage unb bem Xobe 5tc^meb wokb "äii'ä unb feiner oberften

?(nfü^rer eintraf, ^er S^alifa fud^te zwar an ftd§ zu t)a(ten unb üor

ber Ceffentlid^feit ben ^u^igen unb ^kid^güttigen ^n f|)ie(en, inbem

er be^au|)tete, ba^ feine geinbe weit größere 35erlufte erlitten l^ätten

alg bk eigenen Xrup^en, unb ba^ er (^ott bafür banfe, ba^ feine ^er^

wanbten ben 9}?ärtt)rertob (©d^al^ata) im ^am|)fe gegen bk ^^riften

erlitten ^aben; in ber X^at öerbrac^te er aber f(^Iaf(ofe 9^äc§te, öon

gurd^t ergriffen, baß bk italienifd^e D^egierung burd^ ben (eid^t er*

rungenen ©ieg fic^ veranlaßt feigen !i)nnte, taffala felbft anzugreifen,

beffen Eroberung bei ber je|t ^errf(^enben ^ani! nac^ feiner eigenen

Ueberzeugung feine nennen^wert^en ©d^wierigfeiten bieten fonnte. @rft
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nad) einer 3?ei()c üon ^aijen, ai^ bie uevOüröte i)Jadjrid)t tarn, 'iia^

ber 5cinb feine alten ^^o[itiunen nidjt uerlaffen ijahc nnb an ein Sßor-

rüden ^nnädjft nidjt benfe, Iiern()iöte er fidj nnb badjte baran, einen

nenen (iommanbanten ^n ernennen, um hk nad) ©ebaref ^urüdgefefjrten

nnb fid^ fjerrenlo^ im Sanbe t)ernmtreiknben Xrupv^n tuiebcr 5U fammeln,

5u biöcipliniren unb ^u oerftärfen. ^ie ^eüijlferung öon Cmberman

aber erblidte in ber ^^ieberlatje nnb bem ^obe 5(d)meb wokh 9Ui'^

unb jeiner Smire eine große (Strafe be^ §imme(g; bie (Gefallenen

l^atten @e!i Xamel, ber fte aßerbing^ brutal bel^anbelte, fdjänblid} öer-

leumbet, bem mi§trauifd)en (Jljalifa al^ 9lebellen begeic^net nnb burd)

folfc^c ^(u^ofaijen feinen fci^mäl)lid^en %oh nerfdjulbet, fie Ratten feine

S3rüber ermorbet, ja felbft hk Sßeiber nidjt öerfdjont, @otte^ (Straf-

gerid^t ^atte fie ereilt, (Sefi'^ Xob mar geräd)t.

^er (5l)alifa ernannte feinen fetter 5(c^meb gabil ^nm (^^omman-

bauten Don (SJebaref mit ber gegenlDärtig tvoi müßigen SBeifnng, fid)

öollftänbig befenfiö ^u öer^alten. gabil ging über ^affala auf feinen

^^often unb fammette hk im Sanbe öerftreuten Xrup^en, hk nad) ber

9^ieberlage bei 5(gorbat burd^ S^laub unb ^rpreffung hd ben 33emol)nern

be^ 2an\>c^ i^ren Unterl^alt fud^teu. ^ie 9iul)e be§ Sljalifa iuä^rte

nid^t lange; abermals tt)urbe er, unb §U)ar burd^ bie 9^ac^ric^t auf-

gefdjredt, baß hk Italiener ^affala p nehmen beabfic^tigten ; bod) ha

bem (Gerücht bie Sl^at nic^t folgte, beruhigte er fic^ unb gab fid) ber

Hoffnung Ijin, nun unbehelligt im S3efi^ feiner ^^ofitionen §u bleiben,

jo er erllärte fogar öffentlich, für hk Df^ieberlage ^c^meb ttjoleb %ü'^

Ütac^e nel^men 3U tt)ollen. 3n ber Z^at tarn ifyn nid)t^ tüeniger in

htn ©inn aU ein fold^e^ SSor^aben, bod^ glaubte er immerljin, burc^ ein

Sc^einmanööer ben geinb üon einem offenfiöen SSorftoß am fic^erfteu

abgalten ^u fönnen, unb faubte in biefer 5lbftd^t fleine 35erftärfungen

an Sfleitern unb San5en!äm))fern nad^ ^ebaref.

(So waren einige 9)Zonate vergangen, al^ eine^ ^age^ nad; bem

grü^gebet brei 9?^änner an ber Pforte be^ d^^alifa erfd^ienen unb

bringeub öerlangten, bemfelben fofort angemelbet gu tuerben. 3c^ er^

fannte in iljuen ömire ber in ^affala ftationirten 33aggara ^ (Stämme,

unb in i^ren 9}Zienen mar 5U lefen, baß fie i^rem §errn feine ^reuben-

botfc^aft p überbringen l)atten. (Sie tourben balb öorgelaffen, unb fur^e

Qdi nac^^er maren alle ^In^eidjen einer außergett)i)^nlic^en Aufregung

in ber Umgebung be^ (5;i)alifa bemerfbar; (^^alifa 5(li tüoleb §elu,

3a!ub unb fömmtlic^e Ä^abi^ lourben in größter ßile ^u einer ^erat^ung

gufammengerufen. ^ie 5l^nung beg Sl)alifa mar in Erfüllung gegangen

:
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Älafffila \vav ijefalleu, hk Italiener fjiatten c§> nad] fur^em Kampfe befe|t.

2)iefe Zijatiad)^ fonnte ber S()alifa md)t gel^eim^alten.

@r lieg bie Umbaid blafeu, bie grogen ^rieg^trommetn tnurben

gerührt, bie ^^ferbe gefattelt unb ber (I^fjalifa, üon fämmtüd^ett SO^uta^

,^emie unb einer SJ^affe öon ßan^enmännern unb 3fteitern Begleitet, ritt

feierlich an ha§> Ufer be^ ^luffe^. §ier gmang er fein Sf^og, big ^u

ben ^nien in§> SSaffer ^u ge^en, unb fein ©c^mert gie^enb unb bro^enb

gegen Dften fdjwingenb rief er meljrmalä mit bröljuenber (Stimme:

„Allahu akbar!"* 33rü(Ienb npieberljolte hk aufgeregte SJ^affe bie

SSorte i^reg §errn. ©in groger X^ei( ber ^eulenben SJ^enge freute

fic^ aber im innerften ^er^en über bk Erregung be^ (^^alifa, münfd^te

if)m neue ^emütljigungen, fic^ felbft aber 33efreiung öon bem brücfen^

ben Sod^e feiner §errf(^aft.

^auu tüanbte ber S^aüfa fein ^ferb, unb an ha§> Ufer ^urüc!^

gelangt, fag er ab unb lieg fid; auf ba^ öor il}m ausgebreitete ©d^af^

feil nieber. ^er um il^n hidjt gebrängten SO^euge tl)eilte er nun hm
goll ^affalaS mit unb er^äljlte, bag feine Hn^änger öon einer un==

ge^euern feinblic^en 9}^affe beim grü^gebet überfallen ge^mungen tuareu

fic^ gurüd^u^ieljen. ©r bel)auptete, bag feine Ö^etreuen alles ^riegS^

material, Söeiber unb llinber gerettet unb ftd^ faft ol)ne S5erluft ^u-

rüdgegogen Ratten, tuä^reub ber ^einb foldjen ©d^aben erlitten ^be,

bag er bie ©innaljme ^affalaS bebauere unb als 9^ieberlage em^finbe,

©elbft hk ergebenften feiner 5ln^äuger erfaunten in ben SSorten beS

(J^alifa nur einen ^medlofeu ^erfuc^, ben tüa^ren «Sad^öer^alt ^u be*

mänteln, 3u ber furzen Qdt, hk feit ber ^nfunft ber (Smire öer-

floffeu \vax, §atte man fc^on in (Srfa^rung gebradjt, bag hk S3efa^ung

ber ©tabt burc^auS nic^t überrafd^t Ujurbe, fonbern üon ber 3ln!unft

beS geinbeS rechtzeitig unterridl)tet voax unb nur auS 2öiberU)illen

gegen iljren 5lufü^rer äJ^ufeib @ebum unb auS allgemeiner Unluft ftc^

geweigert ^atte, gegen ben Ijeran^ie^enben geinb gu fäm^fen, unb ol^ne

einen SBiberftaub auc^ nur ^u öerfuc^eu fic^ nac^ Ö5oS Sftebfeb gurüd^og.

^er S^alifa tuar tjon bem ^erlufte ^affalaS, burc^ meieren

Omberman felbft bem Eingriffe beS geiubeS preisgegeben fd^ien, ööllig

uiebergef(plagen; aber faft noc^ fd^mer^lic^er tuar für i^n bie ©rfa^rung,

bag feine ^n^änger nic^t me^r luie früher tobeSmut^ig für i^n unb

feine ©ac^e in ben ^ampf gogen. @r ^tte tu biefen (Stunben üiel-

* „Allahu akbar'', b. i. „@ott ift ber ©röfete", ift ein ^tu^ruf, mit tüelc^ein

man (3oü um SSeiftanb gegen feine f^einbe anguflel^en pflegt.

Statin. 30
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leidet ^um erften mal bic Ueber^eui^nig gctuoniicn, ba^ bie (Stimmung

im ganzen Sanbc, imb iüd)t nur in 5la[fala, eine aiibere getuorbeit

unb ba^ feine ^Popularität, ber ÖJIauben^eifer unb ber Dpfermiitf) für

bic l^eilige ©ac^e ftarf gefunfcii, iüenn mdji üijdig im @c^tüinben be=

griffen iuaren. 3mmer üon neuem betonenb, ba{3 er ttjatfäc^tid^ feine

SBetlufte erlitten, fonbern nur eine an unb für fid) h)ert^Iofe ^ofition

nerloren l^abe, gab er fd^Iie^tid^ mit ergtüungener ^ii^ei'ftd^t bk 5tbfic^t

!unb; in nid^t 5U ferner Qdt nic^t nur ^affata tüieber gurücf^uerobern,

fonbern ben geinb 5U ^ttjingen, fid^ bi^ an^ S^ot^e 9Jleer ^urüdf^u^ie^en.

(Srft gu fpäter 5lbenbftunbe fe^rte er nac^ feinem §aufe gurüdf

unb beriet]^ fid^ mit feinem S3ruber unb ben ^abig über hk gunädjft

5u ergreifenben SJJa^regetn. 9^^un mochte er Ujol bebauern, feinen

frühem erften S^iatl^geber, ben Uahi 5(d^meb n)oIeb TO, ber i^m über

5ef)n 3al^re lang aU treuer 5(nl^önger unb greunb gebient l^atte, in

(Sifen gelegt unb beffen SSo^Iftanb üernic^tet gu l^aben. ^er ^ahx

l^atte burd^ feine (Stellung ai§> oberfter 9flid)ter ben größten (Einfluß

im Sonbe genoffen unb mar gu einem für hk ^errfd^enben 'iSn^älU

niffe ungel^euern SSermögen gelangt. Ueber taufenb (Sflaöen unb

@f(at)innen bebauten feine au^gebe^nten ^eft^ungen, in feinem (Solbe

gingen ^aufleute nad^ 5(eg^pten unb öerfauften für i^n bie 9^atur==

:probucte be^ Sanbe^, \vk (^ummi unb (Straußenfebern, itjofür fie i^m

SSaaren einl^anbelten. @r befaß nii^t nur ^a^Ireic^e ^amel^ unb

9tinberl^eerben, fonbern aud^ au^ge^eid^nete ^ferbe unb, last not least,

hk fd^önften grauen unb ©ffaüinnen beööüerten feinen §arem. 5((t

bieg 'i)atk if)m ben 9^eib 3a!ub'g unb ©tman'g, beg jungen ©ol^ue^

be^ ß^alifa, ^ugegogen; erfterer fa^ überbieg in i^m bk Urfai^e, ha^

mk feiner SSorfd^Iäge beim ß^alifa feine 33erüdfid^tigung fanben.

5(ber auc^ ber S^alifa fetbft tüar auf ben 9f^eic^t^um feinet erften

^abi unb beffen .©inftuß hü ber ^eöölferung eiferfü(^ttg gen)orben.

(Sr l^örte barum mit aU^n geneigtem £)f)x bie ^efd^ulbigungen an, bie

öon Safub gegen i^n öorgebrac^t njurben, ha^ er bie 5(mtggen)a(t 3U

feiner 33ereid^erung migbraud^e unb burc^ feinen übermäßigen (Einfluß

bie Autorität beg S^alifa fc^mälere. Unter bem ^ortüanbe, in tüid)'

tigen üertraulid^en Slngelegenl^eiten gegen feine S3efe^Ie ge^anbelt gu

i^aUur öerurtl^eitte ber S^alifa feinen erften. 9^i^ter ^d^meb tüoleb

TO in (SJegennjart fämmtlid^er üabx^, bie auf ben Df^ei^t^um i^reg

oberften S^efg eiferfüd^tig unb i^m ob feiner (Strenge ab^olb inaren,

5U lebenglängtid^er ^erfer^aft. tabi Slc^meb, ber im ^ienfte beg

ß^^alifa fo mk äJJenfd^en öerurt^eilt unb i^reg Sefi^eg beraubt,
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grauen 311 SBittDen unb ^inber gu SBaifen gemad^t l^atte, Ujurbe nun

felbft öon ben in ^erettfd^aft gel^altenen 9^egerfoIbaten aug bem §aufe

be^ S^alifa, n:)o feine ^erurt^eilung erfolgt h)ar, gefc^Ie))pt unb in

ba^:^ Ö^efängni^ geworfen. (Sein 3Sermögen tüurbe eingebogen, unb an§>

feinem §arem wä^ttt ber S^atifa für fic§ unb für 3a!ub unb feine ©ö^ne

bie fd)önften grauen au^, bie anbern an feine 5(npnger üert^eitenb.

^er ß^alifa, ber gang gut einfa^, ha^ eine SßiebereroBerung

^affala^ für i^n mit ben größten ©d^mierigfeiten öerfnüpft, ja bei=

nal^e unmöglich mar, gab D^man ^igna, ber fic^ in 5(barama am

Htbara, tttüa brei STagereifen öon Berber entfernt, auffielt, ben 33efe]^t,

fid^ mit allen verfügbaren Gräften mit SJ^ufeib (^ebum bei @o§ ^tebjeb

gu tjereinigen; gugleic^ erhielt 5Id^meb Jabil bie 3öeifung, einen ftarfen

^often t)on loenigften^ 1000 (S5ett)et)ren in e( ^afd^er, anbert^atb STage^

reifen öon l^affala am 5ltbara gelegen, gu errichten; er felbft fanbte öon

Dmberman einige ^etad^ement^ nac^ bem in ber 9^ä^e ^afc^er^ gmifd^en

biefer Station unb (^o§> 'iR^^^h am "äthaxa gelegenen Ufubri. Dbtoot

er öorgab, gegen bie in ^affala befinblid^en Seinbe bie Dffenftüe er^

greifen gu mollen, ^aitm ade biefe 5(norbnungen bod^ nur ben au^-

fc^Iiepd^en Qwtd, tk 5(tbara*Sinie 5U befeftigen, um bem ^einbe,

menn er ettx»a einen SSorftoß gegen Dmberman felbft magen follte,

burd^ biefe 35ertl}eibtgungg^ofition einen mirffamen SSiberftanb entgegen*

fe^en gu !önnen.

3n biefer Qdt ber 5tufregung warb ber ß^Iifa burd^ bie 9^ad^-

rid^t erfreut, baß in (SJetena am Sßeißen giuß unmeit Dmberman

eine Senbung 5(rabi ^afalla^'^ aug Sf^ebjaf ange!ommen fei. (S^

maren gtoei SDam|}fer, hk ©flauen unb (Elfenbein brauten. 5tl^ nadj

einigen Xagen bie ©d^iffe an!amen, ließ er bk mitgebrad^ten Süaöen,

etma 400 an ber 3^^^/ ^om))ö^ burt^ bie gange Stabt giei^en, um ber

Deffentlic^feit hk Erfolge 5(rabi ^afalla^'^ in ber 5(equatoria())rot)ing

üor klugen gu füt)ren.

3Irabi ^afalla^ f)atte einen X^eit jener 9^egertru|)|)en , bie fic^

feiner Qtit üon (Smin ^afc^a getrennt l^atten unb auf eigene ^auft

im Sanbe it)r ^ortfonimen fugten, befämpft unb befiegt.

gabel Wnla ^et), ein früherer Untergebener (Smin'^, mar mit

hen öon Sübmeften üorbringenben Renten be^ ^ongoftaateg in 35er==

binbung getreten unb l^atte bei benfelben gegen ba^ SSerfprec^en
, ftc^

i^ren ^ienften gu mibmen unb i^r 3ntereffe gu vertreten, Unterftüpng

gefunben. SDo^ mar e§ feine fefte 5tbfid^t, fic^ unabhängig gu erhalten

unb von ben 'Beamten be§ ^ongoftaate^ unter bem 58ormanbe, i^r

30*
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S3unbcggenoffe iiiib Wiener ,^ii fein, nur fo inctc il^ortftcilc aU mögtid)

311 ^id)m, um feine öeijernuärtiö nnfidjcre (Stellung ^u fräftigen.

3nfofge fdfc^cr 33erid)te tuagte er fid) biö in bie 9^äC)e t)on SftebJQf,

\)a^ er non ben 9}Zatjbiftcn nur fd;tüad) Oefefjt glaubte, erfannte ^u

fpät, baß er fid) getäufdjt, 30g fid; ^wax eiligft ^urüd, iuurbe jcboc^

oon '^{xaU ^cifatta^ öerfolgt unb nadj mef;rtägigem SJ^arfdje einge(;o(t.

Um bie StRittog^^eit , a(^ feine Seute in ben SBälbern auf ber 3agb

gerftrent njaren, im nnbeujadjten Sager überfallen, fiel gabcl 9Jlula

S3et) nadj ta|.iferer ^ertl)eibigung , mit i^m ber grij^te Slljeil feiner

(Bolbaten; nur ujenige ergaben fid^. ^ie Sieger erbeuteten öiele

Söeiber unb ^inber, etlid^e ©eme^re u. bgl.; unter ben nad) Dmber-

man gefaubten 8iegegtropl)äen befanben fic^ üier gal^nen be^ Ä^ngo^

ftaate^, blau mit einem fünfftraljligen gelben ©tern in ber Tlittt beg

gelbeö, unb ^tüei fc^tuar^e Uniformen, auf bereu 2öappen!nöpfen bie

Umfd^rift „Travail et Progres" ^u lefen mar.

©^ berüljrte mid^ eigentl)ümlicl^
,
gum erften mal bie gelb^eidjen

be^ ^ongoftaate^ 3u fe^en, üon beffen ©fiften^ id) it)ol eine leife

5(l)nung ^atte, beffen ^luebe^nung unb (^ren^en mir bamalg aber

uölltg fremb ioaren. 5tudj Briefe in europöifc^en ©prad^en ujaren

in gabel Wlüla§> Säger uorgefunben tDorben , bie mir ber S^alifa

jebod^ öorentljielt, ujeil er lieber in Un!enntni^ be^ 3n^alt^ berfelben

bleiben, al^ mir ©inblid gemä^ren tDollte.

^ie greube be^ ß^^alifa über ben (Srfolg feinet ^ermanbten

mürbe jebod^ bebeuteub üerminbert burd^ bie SJiittl^eilung , ha^ ^rift^

lid^e 5(genten üom ©üben unb Söeften gegen hk 5lequatorial|3rot)in3en

üorbrängen. 5lrabi ^afatlal) ^atte S^ac^rid^t üon ber 2lnmefenl)eit

einer fremben äJ^ac^t in Uganba unb beut Vorbringen d^riftlic^er Streit*

fräfte 00m Söeften Snuerafrüag ; er erftattete hierüber feine 9^apporte

unb verlangte Verhaltungsmaßregeln. ^Der ß^^alifa fanbte i^m ttvoa

400 SJ^ann Verftärfung nad^ 9?ebiaf mit ber Söeifung, üorgefd^obene

^ßoften gurüdgu^ie^en, menn größere 9)laffen gegen fie anrüden follten,

Sftebjaf felbft aber auf alle gäUe ^u l^alten. Von 5(nfang an, fd^on

bei Senbung ber erften (Sfpebition gegen @min ^^afc^a, mar eS nid^t

bie 5(bfic^t be§ ß^alifa, bort Sauber gu ermerben unb feine Vermal-

tung ein^ufüliren, fonbern er mollte lebiglid^ . eine Station errichten,

um gemiffermaßen eine DperationSbafiS für feine ^f^aub^üge auf Sflaüen

unb Elfenbein ^u geminnen.

S^ac^bem ber 2)ampfer nac^ bem ©üben abgegangen mar, manbte

ber ^^alifa feine gan^e 5lufmer!fam!eit mieber bem ^dnht im Dften
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5U. @r birigirte fämmtlic^e in Dmberman nod^ aufaffige ^jaliin nac§

Ufubri unb ernannte §ameb troleb Uli, ben ^rnber beg bei ^gorbat

üon ben Italienern getöbteten 5(c^meb tDoIeb %l\, gum ß^ommanbanten

biefeg ^^often§. ^alb baranf Befahl er anc^ hen in Dmberman be^

ftnblic^en ^anagfa gleic^fatlg nad) Ufubri gn marfd^iren nnb fanbte

überbieg nod^ in fteinen ^etad^ementg arabifc^e Dfleiter al§ ^erftär^^

!ung nad^ ^ebaref, 3Son ben !ame(befi|enben 5(raberftämmen tuaren

auf S5erlangen be§ (^fjalifa ettna 3000 ^^iere beigeftellt tüorben, öon

benen 1000 mit i^ren D^leitern ber in ^ebaref liegenben ß^aüallerie

einverleibt it)erben fodten, tröfjrenb bie übrigen ha§ am flauen S^lil

bei 3flufa unb ^bn §ara5 aufgehäufte betreibe nac^ Ufubri bringen

fodten, n)e((^e§, feit Sauren öon feinen ^eujo^nern üerlaffen, gän^üc^

uncultiöirt ttjar unb tt)o infolgebeffen ber größte 9fla^rung§manget

^errfd^te. ©o ^offte er bie 5(tbara=£inie genügenb befeftigt unb einen

@c^u|tt)all gef(^affen gu ^aben, ber ben ^nfturm be§ ^einbeg aufgu^

galten geeignet mar.

Sn biefem 3a^re fc^ien ber ß^^alifa nid^t ^nr Dlu^e fommen gu

foUen. 9)^a^mub 5(c^meb berichtete, bag c^riftlid^e SÖf^önner in bie

33a]^r e( Ö^^a^aP^roüin^ eingebrungen feien, bie fic^ bemühten, bie

bortigen ©tämme für fic^ gu gen:)innen, unb ^u biefem Qw^d^ mit

ben Dber^äu|)tern auc^ fc^on Verträge abgefc^toffen ptten, ha^ bie=

felben enblic^ auc§ fdjon in gofrat en "^a^a^ (^uj^fergruben , nä^ft

^allafa, an ber (Sübmeftgren^e ^arfur§) ange!ommen feien, ä^

ujar bieg in ber X^at eine S^lac^ric^t üon pd^fter SSid^tigfeit, nnb ber

ß^alifa ^atte allen @runb, barüber beunruhigt ^u fein.

^ie ^a^r el (SJ^a^al^^^roöiua, reii^ unb fulturfö^ig, öon friege^

rifc^en, aber unter fid^ uneinigen (Stämmen bemo^nt, lieferte feit jel^er

ha^ (3x0^ ber ©olbaten für bie ©ubanbataillone. Wü Seic^tigfeit

fönnen alljä^rli^ 4— 5000 ©olbaten l^erangebilbet tuerben, hie in-

folge i^rer ©tammegüerfd)ieben^eit unter fid; uueing, bie Ö5efa^r einer

^eöolte na^e^u augfc^liegen. ^er ^efi^er ber ^a^r el (^^a^al^'^^roöin^

mag alfo in 4—5 3a^ren eine relatiö gut gefd^ulte, öerläglic^e Tlad)t

öon öieEeid^t 20000 äJ^ann in feiner §anb öereinigen, genügenb, um
^arfur unb ^orbofan, ja bem ganzen (Suban feine ^errfc^aft auf^

^ugtüingen. 3ubem befi^en biefe ^^legerftämme begreiflid^ irenig

@t)mpat^ie für bie arabifd^en ©flaöenjäger unb trürben fid^ gern einer

SD^iad^t anvertrauen, bie i^nen gegen biefe i^ren ®d^u^ gemä^rleiftet.

jDer S^alifa erfannte bie Situation, er tunkte fofort beim @in^

treffen beg ^eric^teS oou äJJa^mub ^c^meb, ha^ eg fid^ ha für i^n um
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eine Sebeii^frage t)QnbIe, unb ert^eiltc il)m beii 'ik^dji, fogleid) eine

(jenügcnbe Tlad)i md) bem Silben ^arfiir^ 311 eutfenbcn, um öon

bort aug bie grembeii au§ bem ßJebiete be§ 33a^r d (^Ija^al ^u öer==

treiben, ©emäg biefer SBeifung ließ SD^aljmub 5lcf)meb bcn ©mir

S^atim SJhifa öom (Stamme bcr Xaafdja mit einer bcbeutenben

Xruppenmad^t füblicf; üon Sd^aüa in bie nörblic^en S3a()r e( ^(ja^al*

^iftricte vorbringen, ^ie ^ren^ftämme ber g^roge, Slara, 53un9a

nnb anbere, mit benen Ut ©nro^äer bereite Verträge gefdjtoffen

I)atten, nntertoarfen fid; ol^ne SSiberftanb bcn äJia^biften, bie oon

i^ren fiänbern S3efi^ ergriffen.

@ine^ ^age^ iourbe id^ ^um S^alifa berufen, ber mir mel^rere

in fron^öfifrfjer Sprad^e gefd^riebene ^^apiere mit bem ®efef;(e über=

^ah, i^m biefefben gu überfe^en. @^ toaren barunter gnjei 33riefe be^

ßieutenantg be la ^et^uKe, ber barin feinen Untergebenen oerfc^iebene

^Tntoeifungen unb ^er^altung^oorfd^riften gab, bereu ^ni)ait o^ne

ujeitereg 3ntereffe wax, ^iefe Rapiere toaren hd ber S3efe|ung be§

^ebiete^ ber goroge in bie §änbe Stjatim Tln\a'§ gefallen. @^ war

barunter aud^ ein 35ertrag gtoifd^en bem Sultan §ameb tooleb 9D^ufa,

bem Stamme^oberl^aupt ber goroge, unb ben 9^eprÖfentauten be^ ^ongo==

ftaate^, ben mir ber d^^alifa je^t öortoie^.

^er 3Sertrag entl^iett brei ^^ßaragra^j^en, bie ettoa lauteten:

§. 1. Suttan §ameb ujoleb Tln\a, §aupt be^ Stammet ber gj^^^B^r

erfennt bie Dberl^ol^eit beg Unabhängigen ^ongoftaate^ an unb

fteüt fid^ unb feinen Stamm unter ben Sc^u| beffelben.

§. 2. Sultan $ameb toofeb SD^ufa üerpflidjtet firf; , in §anbeBbe^ie=

jungen mit bem ^ongoftaate ^u treten, bk 5(u^be^nung berfelben

bi§ 3u ben (^Jren^biftricten 3)arfur§ möglid^ft gu förbern unb ben

Sebienfteten biefe^ Staate^ Sd^u^ unb Sid^er^eit innerhalb ber

(Strengen feinet ßanbeg gu geujö^ren.

§. 3. ^er Unabhängige ^ongoftaat öer^flid^tet ftdj , Sultan §ameb

ttjoteb SD^ufa in aEen Unternehmungen 5U unterftü|en, meldte

feine 5lutorität im Sanbe aufredet ^u erhalten unb gu befeftigen

be^meden toerben.

©efd^toffen im momt 5(uguft 1894.

§ameb looleb Wü\a, (Unterfd^rift ber 9ftepräfen=

Sultan oon ^oroge. tankn be^ ^ongoftaateö.)

(Siegel.)

Semio looteb Xüma,

Surtan ber ^iga, aU Qtn^t,
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^ie Unterfd^riften ber beiben ©ultane tvaxtn mit lateiuifd^en Set*

tern gefd^rieben. 9lacl^bem id^ biefe ©d^riftftütfe bem ß^^atifa über-

lebt ^atte, na^m er fie fofort tüieber an ftd). SDle^mat l^atte hk ^Jleu^

gierbe fein 9}ä^tranen überwogen, bod^ n)ar er nad^ feiner (^ttü6f)n-

fjdt bemüht, mir fein gro^eg Sntereffe gn öer^e^len, nnb fagte ba^er:

„3d^ ^aht hid) nid^t nur tüegen Ueberfe|ung biefer ©d^riften, hk

ja für nüdf) gan§ tt)ert^Io§ finb, rufen laffen. Sc^ ^be bereite Tla^^

ntub 5(d^meb ben ^efel^I gegeben, biefe (S^^xiften, bie allen S^ac^rid^ten

infolge nur in geringer Sai)l unb eigentlid^ nur aU Üieifenbe ge-

fommen ftnb, öon bem S3a^r el (3^a^al §u vertreiben. 5Dir aber mill i(i)

einen SSorf(^(ag mad^en. 3(^ betrai^te hid) ai§ einen ber Unferigen, aU

meinen greunb unb 5(n^änger, unb be^^Ib ^abe iii) mid^ entfc^Ioffen,

bie^ auc^ t)or ber Deffenttic^feit ^u betüeifen unb bir eine meiner S3afen,

meine allernäd^fte S5ertt)anbte, gur grau ^u geben! 2öa§ fagft bu ba^u?''

2ä) tüar über biefen Eintrag tüenig überraf(^t. 9J^e^rmaI§ ^atte

er fc^on berartige 5(nfpielungen gemad^t, x6) öerftanb natürlid^, ba§

e^ i^m nid^t, wk er fagte, baran gelegen tvav, ber Deffentlid^feit \)a^

mit einen ^ttdd§> feiner Zuneigung 5U mir gu geben, fonbern er

tüollte mic^ öietme^r im Innern meinet §aufe^ genau beobachtet

iüiffen; id) foKte unter ß^ontrofe geftellt tt)erben, ob iii) nii^t boc^

öieUeid^t inSgel^eim einen SSer!efjr mit anbern ßeuten unterhatte.

3d^ tou|te burc^ hk vertraulichen 90^ittl)eitungen meiner greunbe,

ba| er eine Gelegenheit fu^e, mid^, mie er fic^ felbft au^brücfte,

unf^äblic^ 5U mad^en, ha^ er aber habti (^en)ic^t barauf legte, dn

berartigeg ^orge^en ber öffentlid^en 9Jleinung gegenüber, hk nad^

Sanbegfitte mic§ al§ gremben me^r aU einen ©in^eimifc^en gefront

njiffen ttjollte, gerechtfertigt erf^einen gu taffen. (Sr, ber feine treueften

Wiener, mie Sbra^im ^Ibtan feinen beften ginangd^ef, @e!i Xamel feinen

erften gelb^errn, ^abi 5(c^meb ujoleb %ü feinen oberften 3^i^ter, nid^t

gefc^ont §atte, UJÜrbe gemig, fobatb er aui^ nur \)k fdf)tt)äc^ften S8e^

meife meiner Untreue in §änben gel^abt ptte, Ut (Gelegenheit nic^t

öerfäumt t)aben, fid§ meiner 5U enttebigen.

„§err", anttüortete id), „möge bid^ Gott fegnen unb bir immerbar

ben @ieg über beine geinbe verleiben, ^ä) bin geehrt burd^ beinen

Eintrag, bod^ ^öre von mir bie SBat)r^eit! ^eine SSertüanbte tft öon

fönigliclem 33rute, ein ^Ibfömmling be§ ^ro^l^eten, fie ^at vor allem

Infprud^ auf eine garte unb rüdfid^tgöoUe S3e§anblung ; i^ felbft aber

bin ^eiplütiger Statur, xä) !ann midlj ^äufig nic^t be^errfc^en unb ^anble

unüberlegt; e§ ujürben barauf gemi^ ^ön^lid^e 3tt)iftig!eiten entfielen.
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bic bomi (eidjt eine Xrütmiuj be^:^ tjuteu S^erpttniffeg gbifc^eu mir unb

bir gur gofgc f)aben fönnteii, .'pcrr! ic^ flel^e ^u ^ott, baJ3 er mid^ in

beincr ©unft erhalte, unb fürd)tc jebe 3)?i3glicf)fcit , bie \n\ä) berfelben

üerluftii] madjcn fi)nnte."

„2d) fennc birfj mm über ^e^n 3öl^re", entgegnete mir ber ®^a-

Ufa Qiif meine ßimuenbung, „nnb icf) ^aht bid; nie l^eiplütig gefnnben

ober nnüberlegt f;anbcln fetjen. 3d; fjabe bir andj fd;on frn(;cr SBeiber

gegeben, unb nie finb klagen über bcine ^äuglid;en 3^er()ältniffe 3U

meinen D^ren gcbrnngen; frei(id)", meinte er ernft, „erfufjr id;, ha^

bn fte beinal)e alle an beine Wiener üer^eirat^et ober i^nen bk grei-

Öeit gegeben Ijaft. SBarum? ßg fc^eint, ha^ bn ber ©etoofjn^eit (er

fogte nidjt «S^eligion», um mid; nid)t 5U oerle^en) beiner ©tammeg^

genoffen treugeblieben bift unb nur ©in SBeib l^aben n)il(ft!"

„§err", fagte id^, „bn bee^rteft mid) öftere burc§ ha^ (^efd)en!

einer @!Iat)in, U)oüteft aber geioi^ nid;t, \)a^ id) ber ©Üaüe meiner

(Sflaoinnen toerbe. Ungel^orfam unb fd)(ed;teg ^ene^men gtoaugen

mid^, biefelben an meine Wiener gu t)erl;eirat^en ober au§ meinem

§aufe ^u entfernen, ^od) l^at man bir felbft falfc^ htxidjkt, menn

man bir fagte, ha^ id) ber ^emol^n^eit (id^ fagte gleidjfall^ nic^t «9?e^

rigion») meinet (Stammet treugeblieben bin unb nur (Sin SBeib ^aben

ttjill, id) §abe bereu brei!"

n^iit", fagte er, „ic^ glaube bir. 5Du toeigerft bic^ aber, meine

ßoufine 5u l^eiratl^en?"

„§err", entgegnete i^, ,,xd) treigere mid) nic^t, id) madje hid)

nur mit meinen (Sigeufc^aften befannt, um fpätern 9[Rig^eIlig!eiteu \)ov^

^ubeugen. ^d) fü^Ie mi^ burc^ ben Eintrag geehrt, bitte hid) aber,

mic^ nod^ 5U prüfen, ob id) beffelben aud^ mürbig bin!"

@r oerftanb fe^r njol^I, ha^ bie§ meiuerfeitö eine 5(bre()nung be^

beutete, unb gab mir burd^ ha§> 5(uf()ebeu ber §anb ha§> üblid^e 3^^^^^^/

ta^ \(^ entlaffen fei.

Sd) tüax hmd) biefen Eintrag, oielme^r burc^ beffen Iblel^nung

in eine fc^mierige ©teKung gerat^en; ic^ fannte ben S^atifa, id)

tonnte, ha^ er auf eine freubige ^(nnal^me gered^net unb ha^ id) burd)

mein 5(ugtüeic^en feinen @toI§ öerle^t ^atte. ^ag toürbe er mir nie

t)ergeffen! Tlt\)x aU je feinte ic^ mid) nad) ber S3efreiung, an ber

id) unb anbere fd^on feit (angem unb immer oergeblic^ arbeiteten.



^er ß^aUfa unb feine Olegiermtg.

(J^arafteriftif be^ ©fjatifa. — Sein |)ait0h)efen. — ^er |)arem. — ^ie 2^ih''

tüadjc. — 5)ie öffentlichen ©ebetc. — ®er ^oftbienft. — ^araben nnb SOianöoer.

— "ißegünftigunn ber ineftlid^en Stämme. — Unterbrücfnng ber ?^Iu^ftämme. —
^J^ilittirifc^e ©tärfe. — (Trensen. — ^inongorganifation. — äJlüngrtJefen.

®er S^alifa ©eib ^bbuda^i ebn @eib Tlo^axmh, über beffen

^Ibftamtnung unb '>Rü\t ^um 9Jla^bt i(^ ©. 122 berichtet ^obe, ift, lüie

bereite eriüä^nt (f. ©, 271), üon mittelgroßer ^eftatt, breitfd^ulterig unb

öon Iic^tbranner §autfarbe; er ^at eine gerabe S^afe, große fd^marge

fingen, proportionirten "SRunh unb regelmäßige ßüge, ^a^ ^efic^t ift

umrahmt öon einem" urfprünglic^ bunfeln SSoUbart, ber um ha§> S^inn

etnjag fröftiger enttpicfelt ift. grüner etaftif^, ift er in ben legten

3a^ren bei ^une^menber d^or^julen^ fdjtnerfällig getnorben; obmol erft

49 3a^re ^ö^knb, ift fein (^efid)t üor^eitig gealtert, fein Sart fc^on bei=

na^e tüeiß. 9}lanc^ma( öon befte^enber greunblic^!eit, l^at fein (SJefic^t

für getrö^nlid^ einen garten, finftern ^n^brud, ber ben orientalifd^en ^e§^

|)Oten nid^t üerfennen läßt. 5(ufbraufenb unb öon heftigem ß^^arafter,

l^anbelt er tro^ feiner ©c^Iau^eit oft unüberlegt, unb niemanb, felbft fein

33rnber ni^t, borf e§ in fo((^en SO^bmenten toagen, i^m ^orftetlungen

gu machen, ^abei erfüllt i^n ein heftigen D^laturen fonft frembeg, tief^

eingemnrgelteg 30^i§trauen gegen ade, felbft gegen manche feiner nö^ften

^Sermaubten unb \>k SJJitglieber feinet §Qufeg. @r glaubt nid^t an

Xreue unb Ergebenheit unb ift überzeugt, ha^ jeber im S5er!e^r mit

i§m feine Uja^ren ^efü^Ie öerbirgt; (Sgoi^mu^ ^ält er bei feiner

ganzen Umgebung für bie ^riebfeber alle§ §anbeln§. @^ ift mer!^

loürbig, ha^ \)k\t mi^trauifc^e S^latur hahti hod) ber ©d^meid^elei im

^öd^ften (3xaht ^ugänglic^ ift unb bereu plumpefte ^(eußerungen mit
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©elbftnefänigfeit eutgegenniinmt. teilte Uutcrrebuug mit i^m, in ber

i^m nic^t lobrcbiierifdje .^ulbißuugen über feine Sßei^tjeit, DJJac^t,

®ered^tig!eit, STa^jferfeit, Öiro^mut^, SSa^r^eit^Iiebe u. bgt. bargebrad^t

werben, unb njelje bemjenigen, ber feine ma^Iofe Eigenliebe üerte^t!

S^main lüoleb 5(bb el ^abr, einer feiner ^abi^, ber (öngere Qäi eben

burd^ (Sd^meic^eleien unb fiob^ubeleien in feiner befonbern ^unft ge-

ftanben, l^atte einft im ÖJefpräd^e eine parallele 3tüif(^en bem je^igen

9f?egime im ©uban unb ben frül^ern SSerljältniffen unter 5(egt)pten ge*

5ogen unb \)ahci ben ß^alifa mit bem (^\)t\)m 3§mail ^afd;a, ftc^

felbft aber mit S^mait ^afd)a et SJ^ufetifd) öergüc^en, ber be§ (S^ebiöe

fiiebling unb D^iat^geber gemefen. tiefer unter ben ^errfd^enben ^er=

(jättniffen unüberlegte 5tu§fprud^ tüurbe bem ßi^alifa fjinterbrad^t,

ber im ^öd^ften 3orn fogteic^ eine Unterfud^ung einleiten lie^ unb htn

3flic^tern befahl, faüS biefe SBorte t^atfäd^üd^ gefallen feien, 3§main

luoteb 5lbb et ^abr gu öerurt^eiten.

„^er SJia^bi ift", fagte er, „ber ©tettöertreter be^ ^^ropl^eten, unb

ic^ bin fein S^ac^fotger! 2öer fte^t p^er auf (Srben aU xd)\ SBer

ift ebter aB id^, ein birecter 5tbfömmting beg ^rop^eten!"

3^main 5tbb et ^abr tüurbe fd^utbig befunben, in (Sifen getegt

unb auf S3efe^t be§ S^atifa §ur Deportation nai^ ^iebjaf üerurt^eitt.

„SBie fonnte er fid^ ertauben, unfere 3Serl§ättniffe mit benjenigen

5(egt)pten§ gu öergteid^en", n^ieberl^otte er empört. „SSenn er fid^ mit

einem ^afc^a öergteid^en tuitt, mag er e§ tl^uu; id^ toerbe e§ aber

niemat^ geftatten, mi^, ben 5tbfömmting be§ ^rop^eten, mit bem

ß^ebiöe, einem dürfen, in Sine ßinie gu ftetten."

3)urc^ berartige 5(u^fprüd^e gtaubt er ber SJlaffe ^u imponiren.

©ein ©etbftbenju^tfein ift hi^ §um ©igenbünfet au^gebitbet; er be^

Rauptet alteg 5U miffen, atte^ gu öerfte^en; er l^anbett immer nad^

göttlichen ober prop^etif(^en Snfpirationen unb nimmt nid^t 5lnftanb,

fic^ bie S5erbienfte anberer anzueignen. <So behauptet er, ha^ bie

^ubba, \)a§ ^rabmat be^ 3Jiat)bi, bie öon bem frühem 3flegierungg*

ard^iteften 3^main mit erbaut irorben ift, nur nai^ feinen (Snüpürfen

unb Angaben errid^tet morben fei. 5Die (Siege üon @tman ttjoteb 5tbam

über ?lbu Djimefa unb ©eü Xamet'^ über ben ^önig 3o^anne0 öon

5lbeffinien maren nur auf (SJrunb ber angeblich öon it)m ert^eitten

S3efe^te errungen trorben.

S3o§^aft unb graufam, finbet er ein S5ergnügen barin, in htn

Seuten Hoffnungen gu erregen unb fie bann gu enttäufd^en, i^nen i^r

S^ermögen gu entgiel^en, fie in (Sifen gu tegen, in ben Werfer gu ujerfen
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imb Xobe^urt^eite üott^te^en ^u laffeu, bereu D^fer er ftc^ mit 35or^

liebe unter gamt(ieu^äu|?teru fu^t. @c^ou bei ßeb^eiten be§ SJ^a^bi

lüurbe er aU Urheber aller ftreugeu SJ^a^regelu gegeu bie 5tu^äuger

uub aller Uubarm^er^igfeit gegeu hk g^inbe augefe^eu. @r U)ar e^

aud;, ber bei bem ©türm auf (^^artum befahl, feinen ^arbon §u

geben, fonbern alle§ nieber^umac^en. (Sr tüar e^, ber bie ©d^eiüel)

für üogelfrei er!lärte unb alle auc^ nai^ bem galle üon ©partum

im 2axit)t eingefangenen 5lnge^örigen biefeg (Stammet einfach tobt^^

fc^lagen lie|.

33ei SSert^eilung ber erbeuteten Sßeiber nimmt er öorbebai^terujeife

feinerlei 9iüdfic^t auf ha§> natürlid^e Qufcimmengeljörigfeitggefü^L

SO^ütter tnerben regelmäßig öon i^ren ^inbern, ^efd^iuifter t)on ben (3t-

fc^miftern getrennt unb an gan^ tjerfd^iebene (Stämme öertljeilt, um eine

SSieberüereinigung unmi)glic^ ^u macl)en. 511^ @tman ttjoleb W)am bie

(Sd^ujeftern be§ frühem ©ultang uon SDarfnr, hk ^rin^effinnen Wixam

3ia 33afi unb SJiiram ^a^ita, al^ befangene nad^ Dmberman \anhk,

gab er benfelben hk grei^eit, tt)ä^renb er bie mit i^nen gefommenen UJeib-

liefen ^ertnanbten ti)dl§> feinem §arem einverleibte, t^eiB an feine %n^

(jänger öerf^enfte. 9^acl; hirger 3^^^ erfuhr er, ba^ einige in ber @tabt

antüefenbe SE)arfurer ben ^rin^effinnen, i^ren frühem Verrinnen, S3e^

fuc^e mad^ten unb (S5efd)en!e brad)ten; fofort ließ er bie beiben grauen

feftue^men unb üerfc^enfte fte einzeln an §affib unb ßlia^ ^enuna,

hk gerabe nac^ ^ebjaf ab^nreifen im S3egriffe ftanben, ^ergebli(^

maren bie 33itten ber blinben SJ^utter Sa^ita'^, ber SJ^iram @emfem,

iljre einzige Xod^ter tnenigften^ in bk ©flaöerei begleiten 5U bürfen;

auf ^efe^l beö (J^alifa getnaltfam gurüdge^alten, ftarb bie alte grau

wenige Xage nac^ ber 5lbreife i^rer STo^ter an gebrochenem ^er^en.

Sad^ita felbft ftür^te fic^ im SJ^oment ber ^bfa^rt au^ ^er^toeiflnng

üon ber Sarfe in btn S^lil, mürbe gmar gerettet, erlag aber nod^ auf

ber 9fieife ber 5lufregung unb ben (Strapazen,

Slc^meb @urab, ein in ^^artum geborener 5(egt)pter unb gemefener

Kaufmann, ^atte hk @tabt nod^ öor ber S^^ieberlage ber §irf§'fc^en

5trmee üerlaffen unb tnar nad^ ^egt)|3ten gegangen, mä^reub er feine

grau, eine ©ingeborene, unb feine SToc^ter gurücfließ. ®a i^m hk

^^er^ältniffe in 5legt))3ten nid^t gufagten, unb vielleicht aud^ au^ (Se^n^

fud)t nac^ SSeib unb ^inb, !e^rte er fpäter über Berber mieber nad^

bem ©uban gurüc!. @r tüurbe am ^age feiner 5ln!unft in Dmberman

feftgenommen. 35or ben (^^alifa gebracht, erflärte er, ha^ er ge!ommen

fei, i^m feine ^ienfte anzubieten unb fic^ mit feiner grau unb Stodl)ter,
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bie fid^ in3tDifcl^en mit einem 9J?anne auö S3od;ara Dcr^eirat^et ^atte,

lüieber 3U uereiuicjeu. „^d) ue()mc beiiie ^ienfte an", fagte itjm ber

G^alifa, „bu fannft wad) ütebjaf gelten nnb bort int (^eiligen

(5JIauben^!riege gegen bie Reiben fämpfen."

3SergeBen^ wax ha^ gletjcn 5(d)meb (SJnrab'^, if)n bei ben ©einen

5U laffen ober if)m bod) iüenigfteng bie @rIanBni| ^n geben, fie ^u

feigen. (Sr tuurbc fofort anf ben anfällig gur 5(bfal;rt bereiten ^am^^fer

gebrad^t, nnb ^njar nnter ftrengfter ^ettjad^ung, bamit nac^ ber SBeifnng

be^ ß^alifa jebeö SBieberfe^en mit feiner gamilie t)erl)inbert iüerbe.

„SDort mag er fic^", meinte er lac^enb, aB man 5(c^meb ©nrab ab^

^efü^rt (jatte, „mit äJ^iram Sja Safi nnb 3Jiiram S3a(^ita unterfjalten,

tüenn \f)xt Ferren ba^n bie @rlanbnij3 geben." Sn berartigen raffinirt

5U nennenben (55ranfamfeiten fui^te nnb fanb ber S^alifa fein SSer-

gnügen. (SJrog ift bie Qa^ berer, bie er of)ne \t\)m ftid}l}altigen

ÖJrunb, oft nnr feiner Saune fotgenb, |)eitfd^en nnb ^inrid^ten (ie§,

äJ^ogettem Dmer, ber i^m tierfprod^en ^tte, au^ (Steinen Slei gu

getüinnen, unb bafür ein ^elbgefc^en! erl^aüen §atte
, fein ^erfpre^en

aber nid^t l^alten fonnte, Iie| er auf bem 9)^ar!t^Ia|e bie rechte

|)anb unb ben Iin!en gug abfd^neiben. SBie oft mugte ic^ QzuQt

fotc^er ©jecutionen fein! ^er 9J?affen^inric^tung ber Sata^in tro^nte

er |)erfönlid^ ^od^ gu 'Mo^ M unb betrai^tete ru^ig läc^elnb feine

Opfer! (Seiner treueften Wiener fc^onte er nid)t, 3bra^im 5lblan,

(Bdi Xamel, ^abi 5(d^meb, fie alle n)urben ^ingeo^^fert unb i^re grauen

unb ^inber an feine (SJro^en öert^eitt.

SSie beftrafte er bie 5lfd^raf! ^mi^ tDaren fie f(^ulbig, fidj

gegen i^n aufgelehnt ^u §aben; bo(^ nun er fie befiegt, enttoaffnet ^atte,

l^ötte eg in feiner §anb gelegen, fie, feine (^efäl^rten t)on frül)er,

in bk SSerbannung ^u fluiden ober gefangen gu Italien; er gog eg t)or,

fid^ i^rer mit ßinem ©daläge ^u entlebigen, unb lie§ fie tüie §unbe

mit (Stöden unb tieften in^gefammt tobtfc^lagen, unb bag lüaren Me

nöd^ften SSerttjanbten feinet frühem §errn unb 9[)^eifter§, be^ äJ^a^bi.

3m Umgange verlangt er \)k gri)§te Untertuürfigfeit. ^ie ^um

@m)3fang Sefol)lenen muffen, bie §änbe über ber ^ruft gefreu^t, mit

niebergefc^lagenen klugen bie 5lufforberung ^um (Si|en abtnarten.

SSä^renb er auf feinem 5lngareb liegt, über mel^eg eine ^^ßalmenmatte

unb ein (S^affell gebreitet ift, unb ^opf unb 5lrm auf ^ufammen-

gerottte SaumtooUentü^er al^ ^olfter ftü^t, fi^en hk anbern mit mie

5um ^zMt untergefc^lagenen S3einen unb gefen!ten §aupte§ ha unb

antworten in unterwürfigem Slone auf bie i^nen geftellten fragen.
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3n biejer anwerft unbequemen (Stellung ^aben fie fo lange gn öer^arren,

ln§ fie entlaffen lüerben. ©elbft in ber S[Rof(^ee, aud^ nad^ bem (lebete,

muffen bie in feiner D^ä^e ^efinblidjen ftdj fo öer^alten unb büvfen

fic^ feinerlei 33etinemli^!eit erlauben, ^efonberg plt er barauf, ba^

bie fingen üor i^m immer niebergef^lagen n:)erben, trä^renb er felbft

unan^gefe^t unb fd^arf beobai^tet.

SSor einer 9flei^e t3on 3a^ren, al0 SUlo^ameb ©eib ber (Stirer,

ber ha§ Unglüd ^atte, einäugig gu fein, bei einer religiöfen S5orlefung

fidj sufällig in feiner 9^ä^e befanb unb i^n fi^arf anblidte, berief er

mic^ fogleic^ ^n fi(^ unb befahl mir, bem SJ^anne bringeub an§urat^en,

nie meljr oljue befonbern ^efe^l in feine 9^ä^e ^u fommen unb i^n

anaufc^anen, @r t^eilte mir bei biefer (Gelegenheit im Vertrauen mit,

ha^ and) er, tt)ie jeber (Subanefe, ben „bi3(en S3lid" fc^eue. „9^ic^t§

!ann bem 5(uge be§ 9J^enfc^en tüiberfte^en", fagte er ^u mir, „^ran!=

Ijeiten unb Unglüd^fälle finb ^äufig nur bie ^olge be§ «bi)fen Slidä»/'

^er ß^arafter be§ (£^alifa tüirb übrigen^ burc^ einige ftim^^at^i-

feiere 3üge gemilbert. 3c^ möchte ba feine tuirflid^ aufrichtige Siebe

5U feinem (Sol)ne @tman unb feine 5lnl)änglic^!eit an feine näc^ften

3Sermanbten ^erüorl)eben.

etman, ber je^t im 2L 3al)re fteljen bürfte, erhielt in früher

3ugenb Unterricht im ^oranlefen, bod^ na^m fein SSater nic^t 5(nftanb,

auf SSunfc^ feinet (So^neS beffen ße^rer ^äufig ^u mec^feln. 51B (Stman

bel^anptete, im ßefen genügenb betxjanbert gu fein, bigpenfirte fein ^ater

i^n öon ben tneitern ©tubien. SJ^it 17 3al)ren t)er^eiratl)ete er i^n

an eine ß;oufine, bie Sloc^ter feinet ^ruberg Sa!ub, unb ging auä

Siebe ^u bem ©o^ne fogar üon htn ftrengen §eiratpt)orfd^riften beg

9Jlal)bi ab, bie bie größte ©infac^^eit befehlen.

(Sr öeranftaltete ein achttägigem gefteffen, ^u bem fämmtlidje ^e^

moliner öon Dmberman gelaben ujurben, unb lie^ auf bem Safub'm §aufe

meftlic^ gegenübeiiiegenben "i^la^e ein ttjeitläufigeg ©ebäube au§ ge^

brannten (Steinen aufführen, ^affelbe tuurbe mit allen ^equemlic^==

feiten, bie ber «Suban bieten !onnte, au^geftattet, unb man mad^te fo^

gar ben erfolgreichen ^erfud} einer ©artenanlage,

(Später öer^eiratljete er noc^ gtoei anbere feiner S^erwanbten an

feinen So^n, gab il}m aud^ (Soncubinen, bie er felbft au§U)ä^lte, er^

flärte i^m aber, ha^ er nie bie grau einem fremben (Stammet — hamit

uteinte er biejenigen bem S^iltl^alem — ^um '^dht erhalten trerbe.

(i^iferfüc^tig fi^liegt er feinen So^n üor bem Umgang mit grembeu

ab, ben er alm für i^n gefä^rlid^ anfielt. 5llm er erfuhr, ba^ @tman
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im jugenblic^cn Uebenmitf)c bie 93efe]^(e feinet isöater^ mi^ad)te uub

mit einigen gremben näd)t(id)e 3iifo""ncn!ünfte l)aht, fd;en!tc er feinem

33ruber 3o!ub ha^ ^au^ feinet (So^neö. gür biefen aber lie^ er ein

neneö ÖJcbänbc innerfjatb ber Umfoffnng^^maner öon Dmberman, feinem

eigenen .^anfe beinahe gegenüberliegenb , erridjten, nm i(jn fo nnter

feiner unmittelbaren fortmä^renben 5(uffid^t gu f^aben. ©eine Xod^ter

Oiabia üer^eirat^ete er an ben jugenblid^en @o^n be§ 9JJaf)bi, SO^o^meb,

obmol biefer feine ^wn^iöiing für feine 33raut empfanb uub eine

feiner 35crtüanbtcn gur grau ^aben trollte; ber (Jf)alifa öertoeigerte

i^m bie ©rfüßung feinet SSunfc^eg aU ^ormunb, §err unb ©c^mieger^

öater. 9J^of)ameb foüte feine Xoc^ter allein ^um SBeibe l^aben, un=

gefd^mälert follte er nur fie mit feiner Siebe beglüden. ^iefe unge^

njö^nlid^e S3efc§rän!ung führte gu einer öorüberge^enben Spannung

gmifdjen bem ßl;alifa unb feinem ©(^miegerfo^ne , ber fid; fogar öon

feinem SSeibe trennte; balb jeboc^ erklärte er fic^ au§ gurc^t bereit,

feine grau ujieber auf^unel^men unb i^r fein ttjeitere^ Seben gn njibmeu.

^er ß;^alifa felbft ^ielt e§ feinen D^leigungen unb feinem ©taube

entfpred^enb , einen großen ^au^^alt gu führen, ©ein §arem ^ä^tte

mel^r al^ 400 SBeiber, SSier bat)ou ftnb feine legitimen, tion ber

mol^ammebanifd^en 3fleligion erlaubten, ben freien ©tämmeu an^

gel^örigen grauen, öon benen er fic^ aber, ha er bie ^Ibttjec^feluug

liebt, öftere trennt, um fie burd^ anbere gu erfe^en. ^ie gange übrige

3Jiaffe ber grauen unb SJJäbc^en fe^t fic^ gum ^l^eil au§ ben 5lu=

gel^örigen ber öom Tla^ti im ^am|)fe untern)orfeneu ©tämme ^lu

fammen; biefe al^ Kriegsbeute ujeggenommeuen SBeiber genoffen bie

geringen Sfled^te öon Soncubinen; ber Sf^eft ber ^aremsbettjol^nerinnen

ttjaren burc^ Sf^aub ober Kauf ertüorbene ©llaöinnen. ^iefe gro^e

Qa^l öon ^amen, bereu Hautfarbe alle 9^uancen oom ^ellfteu (SJelb

bis gum bunfelften ©d^ttjarg geigt unb bie ben öerfd^iebeuften S^laffeu

angel^ören, ift in Gruppen öon 15 bis 20 abget^eilt, öon benen

jebe eine eigene S^orfte^erin befi^t; je brei ober öier biefer (Gruppen

finb ujieber gu grij^ern ^Ibtl^eilungen bereinigt, bereu Dberauffic^t

einer freien grau ober einer öom ß^^alifa fpeciell bagu ernannten

ßoncubine guftel^t. SDiefen SSorftel^erinnen mirb attmonatlid^ ein be*

ftimmteS Tla^ öon (SJetreibe unb eine ©umme ©elbeS gur ^eftreitung

beS SebenSunter^ltS ber i^nen auöertrauten grauen auSbega^lt, über=

\)k^ n:)erben i^nen hk Tliitd gur SSerfügung geftellt, um hk gur

Körperpflege not^wenbigen Xoilettenartifel, ujie Del, gett, SSol^lgerüd^e

u. bgl., anfd^affen gu !i)nnen. ^ie Kleibung, \)k nad^ bem ^f^ange, ber



2)cv (S^alifa uub feine 9?egierung. 479

@cf)öu^eit ober ben ß^araftereigenfd^often jeber einzelnen abgeftuft ift,

befteljt 5um größten ST^eile aug tDeigen, mit Bunten 9flänbern öer^

feigenen ^amnttjoßftoffen, ßr^eugniffen be§ ßanbeg, bann and) an^

bunten SBoK* unb (Seibentücfjern, bte au§ 5Iegt)^ten eingeführt trerben.

^iefe ^oi(ettenftü(fe tnerben enttt)eber üom ß^alifa felbft ober beffen

oberften ©unnd^en öertl^eilt. ^a burd^ ben Tlaljbi ba§ STragen t)on

(55oIb= unb (Sitberfd^ntuc^ ftrengften^ verboten n)orben tüax, fo begnügt

man fid^ in ber 9^ege( mit ^erlmutter!nöpfen, hk gemifd^t mit rotten

^orattenftäbd^en unb Dnt)fftüdd^en auf ©c^nüren gefaxt unb um §anb=

unb gu^gelenfe unb um ben ^o|)f geujunben ttjerben. ^ag §aar tüirb

in un^ä^tige gang bünne Qöpfc^en gefloi^ten, bie mit gett unb ^ar=

fümerien reid^lid^ eingefc^miert unb in ben üerf^iebenften unb com^

plicirteften formen arrangirt toerben. ^aß ber ÖJeruc^ einer fold^en

in grande toilette befinbli^en ©ubanbame für eine euro^^äifd^e S^laje

im 5(nfange einen gtneifel^aften (S5enu§ bietet, ift leicht er!(ärlid^.

@eit ben legten Sauren fangen bie grauen ber 5Ingefel^enen tt)ieber

an, (55oIb unb (Silber gn tragen, unb tnirb im .gaufe be§ ß^alifa felbft

t)on feinen «gauptfrauen in biefer 9^ic^tung bergeit ein gang bebeutenber

Supg entfaltet. 5l((e grauen be§ (^^alifa finb in eingelnfte^enben

^ebäuben, bie burd^ t)on SJiauern umgebene §öfe ifolirt finb, fafernen*

artig einquartiert; i^r ©efunb^eitgguftanb mirb öon eigene bagu be=

ftimmten ättern SSeibern übermad^t, bie i^rem $errn hierüber ^eri(^t

erftatten. ^urd; fleine (Sunud^en, bie ben innern ^ienft in biefen

Käufern §u üerfel^en ^aben, begeid^net ber ß^^alifa biejenige öon ben

grauen, bk ber @^re feiner Zuneigung t^eil^aftig itierben foU. SSon

3eit gu 3eit ^ölt er Sf^eüne über ha§> gefammte grauen^eer ab. Siegel^

mäBig ttJerben M biefem 5(nla| biejenigen, ine(c^e infolge öon för^er^

lid^en ober ß^araftermöngeln ha§> 2öoI)tgefaEen i^re§ §errn nic^t mel^r

befi|en, au^gemuftert unb je nad^ i^rer focialen Stellung an bie

näc^ften ^ertranbten, ^ünftlinge unb Wiener öer^eirat^et ober öerfd^enft.

^ie §öfe ttjerben öon (Sunuc^en unb 9fleger^9J^uIagemie flreng be*

ttjad^t unb bie grauen beinahe üon jebem SSerfe^r mit ber ^lugentoelt ah^

gefc^Ioffen
;
^i3c^fteng einmal im 3a^re tnirb e^ ben tt)eiblic^en ^ermanbten

geftattet, i^re 5(nge^örigen auf !urge Qüi gu fe^en unb gu fprec^en.

^eg S^alifa erfte grau ift Sa^ra, feine Stammegöermanbte, hk

mit i()m feit frü^efter 3ugenb ßeib unb greub get^eilt §at; fie ift bie

SJlutter feiner älteften Slinber (Stman unb S^iabia. 3n ben erften

Sauren feiner 9^egierung a^ er nur bie tjon i^r felbft ober boc^ unter

il^rer 5Iuffic^t gubereiteten einfad^en (S|)eifen, aU 5(fiba, gebratene^



48"0 ^ec^Sc^ntcö ^apiUl ,

gfeifc^ uiib §ü^ner. 9}iit bei* iüadjfeuben ^al)! bcr grauen (ernte er

jebodj auc^ bie ^robnfte il^rcr raffinirtern , bnrcfj bie Xür!en unb

5(egt)pter eingefüljrten ^odjfunft fennen unb jc^äfeen.

@r änbertc feine Sebenötueife unb ift nun im 3unern feinet §aufe^o

nidjt^ iueniger a(^ ein !^eräcfjter ber neuen, itjnt beffer munbenben

Äoft, tüä^renb er nad^ au^en.^in mit feiner einfad;eu Sflal^rung^tueife

bemonftrirt. ^aburd^ geriet!) er begreifüd^ertüeife halb in 3^t)iftig!eiteu

mit feiner grau ©aljra, bie i(;m leMjafte 35orfteüungen madjte, baJ5

bie uon anbern gubereiteten ©peifen (eid;t üergaubert ober vergiftet

fein unb i^n in ^efa^r bringen fönnten. 3^^^^^^^^ 9^^ ^^ ^^^ ^^^

fotd^em 5lnlaffe fd^on ben (Sd^eibebrief , (ie^ ftd^ jeboc^ burc^ 3a!nb

unb feine SSermaubten tüieber belegen, if)n gurüd^une^men unb fie

tnieber aU feine ÖJattin an^uerfennen,

^ie Qai)l ber in ben uerfc^iebenen grauen^äufern ^auptfäc^üd)

gur 93ett)a(^ung ber (Eingänge gu ben grauengemäd^ern, bann aud^ ^n

anbern ^ienftleiftungen in ^erlüenbung fte^enben ©unudien beträgt

über ^ttjan^ig. 5(n ber '8pi^e be^ ganzen §au^tt)efeng ftel^t ber Ober-

eunuc^ %bb el Älaijum. (Sr ^at bie 5(ufftd^t über bie Ungeheuern

ßänbereien, bie öon ©flauen für ben ßau^^alt beg (S^alifa bebaut

tt)erben, er ^ai bie nöt^igen (S^etreibeeinfäufe 5U beforgen, bie ©c^lac^t^

t^iere, Dc^fen unb ©c^afe, für ben §au§§alt bereit. gu l^atteu unb bie

für bk Söirt^fc^aft nöt^igen (Selber au^ bem S3et d SJ^al ^erbei^u^

fc^affen. @r ^at immer gang beträd^tüc^e @ummen in SSerraa^rung,

aug benen ber ß^alifa auc^ bk @efc^en!e beftreitet, bie er ^äufig im

geheimen an (Smire ober anbere einflußreiche ^erföulid^leiten fc^idt.

3ur 5(ugübung feiner 5(mt^t^ätig!eit fielen i^m (Schreiber nnb

Wiener, bnrd^rtjegg ©unuc^en unb ©flauen, in großer Qa^ gur SSer-

fügung. (Sinem gremben ©inblid in ba§> Snnere feinet §aufe§ gu

gemä^ren, ^at ber ß^alifa ftrengften^ unterfagt.

^ie Ä^Ieibung beg ß^atifa befteljt au§ ber mit farbigen %ud)'-

ftreifen befe^ten (S5iuppe au§ feinem n^eißem ^aummoögeug unb au^

loeiten arabifc^en ^einfleibern an§> bemfelben (Stoffe. %n\ bem ^opfe

trägt er eine feibene, bunt gefledte runbe ^appe, tüie fie in SJieffa

unb SJiebina angefertigt toerben, um tüetd^e ein fteiner meiner STurban

gemuuben ift; um ben ßeib §at er ein fc^mate^, etwa 5 (Sllen langet

33aumiüo(Ientuc^ (§^fcini) gefd^tungen; über bie ©c^ultern ^ängt ein

leidster (Si^aml au^ bemfelben Q^n^e, grüner trug er ©aubalen, j|e|t

rotprauue Seberftrümpfe unb gelbe ©c^ufie. SSät;renb be§ @e^en^

trägt er in ber Hufen §anb ein @c^U)ert, mit ber reiften ftü^t er fid^
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auf eine fur^e, fdjön gefdjni^te gabenboa^Smt^e, bie er \mt einen

©pa^ierftod benn^t.

3u feinem perfönlicf)en ^ienft ^ai er immer 10—15 üeine Knaben

nm ficfj, vSffaöen, barunter öiele ^inber ^riftlid^er 5(beffinier, bie burc^

5(bu ^(nga unb ©e!i STamel geraubt iüurben. ^ie Si^naben ^aben bie

^;pf(id^t, ftc^ immer in feiner näc^ften 9^ä^e aufzuhalten, öerric^ten bie

Söotenbienfte im 3nnern ber (Stabt, beforgen bie 5Inme(bung ber burd^

fie l^erbeigernfenen ^^erfonen unb muffen ^ag unb '^ad)i bereit fein,

feine 33efe^te gu em|)fangen. (Sobalö fie ba§ 3üngling§alter , 17—
18 3ci^^e, erreicht ^aben, tnerben fie aU SJ^nla^emie eingereiht unb burc^

jüngere S3urfc^en erfe^t. ^er S^aüfa glaubt babnri^ am erften feine

^e^eimniffe tt)a^ren ^u fönnen, tva^ hti ber allgemeinen Seftec^tid^feit

ber eritjac^fenen Wiener fc§tt)er gu erreid^en tüäre. S^lur im ^Iderinnerften

feinet §aufe§, mo^in i^m felbft biefe Knaben nic^t folgen bürfen, be^

bient er fic^ junger (Sunuc^en; hk altern biefer Unglücfüd^en werben

für ändere ^ienfte öertnenbet. 5lu(^ biefe jugenbtid^en Wiener ^aben

tJon feiner Brutalität gu leiben; bk fteinften 35erge^en n^erben mit

^^eitfc^en^ieben, D^a^runggent^ie^ung , Segen in @ifen u. bgL beftraft.

3n ben legten brei Salären tnar ber ß^^alifa bejonber^ barauf

bebac^t, feine SJ^uta^emie ^u üerftärfen unb ^u reorganifiren. @r gog

^^eile ber in Dmberman ftationirten SDji^abia unb ebenfold^e öon ben

5(rmeen 9[)Za§mub 5l(^meb'0 unb (Seü Xamer§ an fic^, ttjobei immer bie

fräftigften unb ^übfd^eften Seute au^gefud^t ujurben. ^e^gteid^en öer=

langte er auc^ öon ben Emiren ber ineftlid^en Stämme bie Beiftellung

fämmtlic^er junger 9J^änner ^ur ^OJuIa^emie, ein S3efe^(, ber aber bi^^er

nid^t öoUe 3Sern)ir!ti^ung fanb, 3Son ben ^jaliin na^m er nur \)k (Sö^ne

ber erften gamilien in feine Ö5arbe auf, mä^renb er bk (Stämme ber

3)anagla unb 5(egt)|3ter, benen er mißtraute, Don biefem ^ienfte au§fd^Io§.

5(uf biefe Söeife l^at er eine ^rmee üon na^e^u 11000 SJlann

(SJarbe gefc^affen, hk alle in ber Umgebung feiner unb feinet So^ne§

Käufer innerhalb ber neuerrid^teten Umfaffung^mauer Dmberman^ mit

Sßeibern unb ^inbern untergebracht finb. 2)iefe§ §eer ift in brei

^oxp§ get^eilt, üon benen ha^ erfte öon feinem So^ne Stman, ha^

gmeite öon feinem jugenbli^en 33ruber ßarun ebn SJ^o^meb, ber tttoa

18 3a^re alt fein wirb, unb ha^ britte üon feinem ^Setter 3bra^im

ß^alit commanbirt tnurbe. Se^terer tt)urbe !ür§(id^ burdt) 'tRah^^ erfe|t,

einen ^beffinier, ber im §aufe be§ ß^^alifa erlogen inorben mar. 5(I§

oberfter S^ef unb Stellt)ertreter be§ ß^alifa in allen bie 90^u(agemie

betreffenben 5(ngelegen^eiten gilt fein So^n @tman. ^iefe (Eoxp§ finb

Slatin. 3X
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in Unterabt^eihmgen üon ungefähr 100 ^)lann einget^eiü, bie unter

bem S3efe^(e eines 9ia« SJiije (.^anpt non tjunbert) fielen, ber tt)iebev

mehrere Lieutenante ^at; fünf 6ie fed^ö btefer 9^ae aJiije fjaben einen

©mir an il^rer (3pi^e, bem ein ©tettöertretev ^ur 8eite fielet.

2)ie Sf^egerfolbaten (^ji^abia) finb in ben Unterabti)eilnngen nic^t

mit ben freien 5(rabern üermifd^t, mol aber in ben 9lbt^ei(ungen ber

(Smirc, 'ioba^ ein folc^er ^roei bie brei Ütae 5D^ije Don S^egertruppen

unb ebenfo öiele üon arabifd^en ©olbaten unter feinem ^efe^le l^at.

33eina^e alle finb mit 9iemingtongetuef)ren ben^affnet, bie jeboc^ in

ber Sieget in ben 9}Zaga§inen liegen unb nur bei feftlid^en (5Je(egen=

l^eiten ben Seuten übergeben ttjerben. ^iefe ^J^ula^emic ermatten aB
Sö^nung monatüd^ einen l^alben ^eritjifc^^^^aler, augerbem alle

öier^e^n STage ein 'äd)td @rbeb ^urra^ gu i^rem Unter^att. ^aö

betreibe tt)irb i^nen giemlid^ regelmäßig geliefert, n?ä^renb ee mit

ber S3e5a]^tung bee baaren ©otbeg feine guten SSege ^at. ^ie 9ia5

SO^ije unb @mire fte^en felbftüerftänbtid^ in ^ö^erer (SJage unb tt)erben audj

öftere öom ß^^atifa mit ©efc^enfen üon grauen unb ©ftaüinnen ht'Oaii)t

^en fämmtlid^en SJluta^emie liegt ee ob, bie ^erfou bee CE^alifa

gu bett}aci^en, unb bie gange SJlaffe begleitet i^n auc^ auf feineu

9flet)uen unb 9ftitten felbft innerhalb bee (Stabtgebiete. @ie ^aben

fid^ ben 33efe^(en i^ree §errn gemäß immer auf ben freien ^lä^en

unb breiten (Straßen in ber uä(^ften Umgebung feiner Käufer aufgu=

blatten, ^er S^alifa ^at, obmot er hk frühere ägtiptifd^e 35^i(itärmufi!

abgefd^afft ^at, boc^ \)k §orniften beibehalten, öon beuen ^tod unter

feiner ftänbigen Begleitung finb. 9J^an gebraucht bie alten (Signale,

unb gilt aU Sti(i)tn für bie 9iae SJ^ije ha^ (Signal „Hauptmann",

für hk @mire t>a^ (Signal „SJ^ajor", für bie Sommanbanten ha^

(Signal „Dberft''. ^er ß^alifa üifttirt oft näd^ttid^ermeite hk ^Diuragemie,

um fid^ 3U überzeugen, ob fie fi^ auf ben i^uen angemiefeuen ^ofteu

befinben, unb fie^t hahti befonbere fc^arf auf bie ^ö^ern S^argen.

5)ie Dflae SJ^ije unb ömire finb ba^er eigentli^ unauegefefet im SDienft

unb begeben fic^ nur l^eimlic^ernjeife ober eine ^ranf^eit oorfc^ü^enb

in i^re gäufer. tiefer außergen?ö^nlic^ ftrenge ^ienft ift eine Urfadfje

ber beinal^e allgemein ^errfd^enben Un^ufrieben^eit.

^ie öffenttid^e ^^ätigfeit bee G^alifa befte^t üor altem in ber

tägtid^en S5errid^tung ber fünf ©ebete. Beim erften 3}^orgengraueu

öerric^tet er "Da^ grü^gebet, nac^ tt)etd^em in ber ^jame gruppeuweife

\)a^ üom SJ^a^bi öorgefd^riebene 9lateb, eine äitf'^wtmenftettung oou

^oranüerfen unb Ö^ebetformetn , üorgetefen wirb, ^iee nimmt mu
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gefä^r eine 6timbe in 5(nf|3nic^. ^emö^nlicl; ^ie^t fid^ ber (^^atifa

nad) bem grü^gebete in feine (SJemöd^er ^urüd, manchmal jeboc^ mad^t

er einen 9flnnbgang burc^ bie ^jame, um ^u fe^en, ob bie Sente feinen

S3efe]^Ien nadjfommen unb t^ätigen 5Xnt^eiI an ben (SJebet^übungen

nehmen, ^ie (^ehät txjerben nömüc^ öffentlich abgehalten. ÖJegen 2 U^r

üerrid^tet er ha^ SOättaggebet, gmei (Stunben fpäter t)a^ 5(fr^^ebet, nad^

njefc^em tüieber in ber beim grü^gebet eingehaltenen SSeife ha§> ^akh ge-

lefen iüirb. ^ei Sonnenuntergang öerric^tet er abermals feine 5tnba(^t

unb etma ^toei ober brei (Stunben fpäter finbet \)a§> S^lac^tgebet ftatt.

^er (£§a(ifa t)errid)tet feine lebete in ber öor ben pä|en ber

(Gläubigen errid^teten 9}li^rab, einem üieredigen Säulenbau mit SBänben

au^ (S^itterUJer!, bie i^m nac^ aKen Seiten freien ^luSbtirf geftatten.

<§inter i^m befinbet fic^ fein So^n, bann folgen hk ^abig unb einige

toenige üon i^m eigene l^ier^u beftimmte ^erfonen, an hk fid^ rec^tg

unb lin!^ bk ben freien Stämmen ange^örigen SJ^ulagemie onfd^lie^en.

®ie 9^egerfolbaten öerrid^ten i^re lebete auf htn t)or feinem §aufe

beftnblic^en freien ^^lä|en, bk nur burd^ eine SJ^auer t)on ber ^jame

getrennt finb. ?fi€ii)t^ oon ben SJ^ulagemie l^aben bk (Smire 3a!ub'^

mit i^ren Seuten, grögtent^eil^ ^Ingeprige ber meftlid^en Stämme,

i^ren ^ßla|, loä^renb ftc^ lin!^ au^er etlid^en, gleid^fall^ gu 3afub'g

gähnen gehörigen " 5lrabern hk bem S^alifa TO ttjoleb §elu untere

[tel^enben Seute, biefen enblid^ bk ^jaliin unb ^anagla anfd^lie^en.

^en gemeinfc^aftlic^ »errichteten ^Inbac^t^übungen tt)o^nen ftet^ mehrere

Xaufenbe t)on SJienfc^en in regelmäßigen 9flei^en ^intereinanber auf=

geftellt bei. S3efonber^ ftreng fie^t ber ß^alifa barauf, baß üor

allem bie ^i)^ern ß^argen unb bie ©ntire nid)t fehlen. SJli^liebige

^erfonen üerurt^eilt er gerabe^u, täglich hk fünf @ebete unter 5lufftc^t

eigene ^ier^u beftimmter ßeute 5U öerric^ten, S3ei biefen atigemeinen

(SJebetgübungen ^at er nic^t fo fe^r bk (Erfüllung ber religiöfen ^flic^ten

feiner Untergebenen im ^uge al§ oielme^r ha^ 33eftreben, eine Sontrole

über fte au^^uüben unb fie üon anbern fingen ab^u^alten. ^ie Seute finb,

ba üiele üon i^nen üon ber ^Djame weit entfernt mo^nen, fo erfd^ö))ft, \>a^

fie aug 3D^übig!eit unb ^^ttmangel öon ujeitern nächtlichen ßufammen^

fünften gern abfegen, unb ber S^alifa §at fic^ ^ur Slufgabe gemalt,

jebeö gefellige Seben gu oernid^ten, ha^ ^elegenl;eit bieten fönnte, feine

^Inorbnungen unb Sl^aten nic^t immer im günftigften Sichte ^u betrad^ten.

3ft er burc^ Äranf^eit öer^inbert, beim (^cbck ^u erfc^einen, fo

läßt er fic^ getoö^nlic^ burc^ einen feiner ^abi§ ober bur(^ "ähh et

^erim, einen frommen 9Jlulagem au^ bem Stamme ber Xafarir, oer=

31*
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treten; biefe ijabm aber i()ren 'ipta^ ai^ 3inam augerljolb ber

9)?i^ra6 311 nehmen. S3einal)e nie erlaubt er bem ßfjalifa ^Ui tuoleb

$elu, i^n gu öertreteii, obtüot biefer iiac^ ben ^Inorbmingeit bc^3

aWa^bi fein legitimer ©teUoertreter uitb ^'^ac^folger ift.

^er Vormittag uub bie ^tüifcfjen beit nadjmittägtgeu uub nädp
liefen ©ebetgübimgeii (iegeiiben (Stunben ftnb \)m 9iegierung§gefd)äften

gemibmet. Um biefe Qdt empfangt er bie einlaufenben ^^often, arbeitet

mit feinen ©d^reibern unb ^ört bie ^abi^, bie uon if)m namentlicf) be^

geic^neten @mire unb anbere ?ßerfonen, mit \)C]mx er gu üerM^reu n)ünfd)t,

2)er ^ßoftbienft ift fe^r primitiü. 5)er ß^alifa ^at 60— 80

^amelreiter ^ur Verfügung, bie er mit S3efe^Ien an feine gelbf^erren

unb fonftigen Untergebenen nac^ hm Derfc^iebenften ^iftricten ent=

fenbet unb bie bann bie ^(ntworten ober fonftige 9^ad)ric§ten mieber

gurüdbringen. Obmol itjm fd^on üon Sbra^im $tbtan ber ^orfd;tag

gemad^t mürbe, ^^oftftationen 5U errichten, um mit geringern ^lu^o-

gaben einen geregelten unb fd^nellern ^erfe^r gu errieten, meigerte er

fic^ barauf ein^uge^en, med er, mie er fagte, befonbern SSert^ barauf

legt, t)on ben ^ißoftreitern auc^ münblidjen ^erid^t über bie 35er^öltniffe

in ben öon i^nen burc^gogenen ßänbern fomie über ha^ S5er^Iten feiner

@mire §u befommen. ^ie (Smire in ben ^^roüingen fenben au§ t^nen

w'k^Hq fd^einenben 5tnläffen i^re eigenen ^^^oftreiter mit ^eric^ten an

i^ren ^errn, bie bann auc^ mieber hit ^Intmorten unb (Srtaffe be^ (J^alifa

3urüd§ubringen ^aben. ^^riüatbriefe nehmen bie ^^oftreiter be§ ß;t)alifa

nur öon guten 33efannten unb im geheimen ^ur SSeiterbefi3rberung.

^a ber ß^alifa meber be§ Sefen§ nod^ beg @d)reiben§ funbig

ift, tüerben alle einlaufenben ©c^riftftüde feinen erften ©d^reibern

9^amen§ W)n et @a§m unb SJlontefer übergeben, bie i^n mit bem

^n\)aU berfelben befannt mad^en unb bann feinen ^(norbnungen ge^

mag bie (Srtebigungen ausfertigen, 3mmer in feiner nä(^ften 9^ä^e,

führen biefe ein Seben ber ^Ingft unb (Sorge, ha er fie auf ben

geringften SSerbac^t ^in, feine ^e^eimniffe felbft nur burd^ Unbeba^t^

famfeit preisgegeben gu l^aben, geroig ebenfo roenig fd)onen roürbe, rote

er eS mit 5(d^meb, i^rem frül)ern ^ameraben, get^n §atte. 5(uf bie

btoge S3efd§ulbigung ^in, mit feinen geinben, ben 5lfd^raf, in 35er*

binbung geftanben gu i)ahtn, lieg er i^n mit üier feiner trüber ^inrid^ten.

5(m ^äufigften üerfe^rt er mit feinen ^abiS, bie, roiüentofe

SSerf^euge in feinen Rauben, feine beSpotifd^en Saunen mit bem SO^antet

ber (55ered)tig!eit beden muffen. 3n unterroürfiger Haltung, mit ge*

beugtem Raupte, auf btoger @rbe im ^atbfreiS oor i^m ft|enb,
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laufdjeu fie eifrig auf bie titeift nur mit (jalBIauter (Stimme gegebenen

Sßeifungeu, unb nur ^öc^ft feiten erlaubt fic^ einer uon i^nen eine

eigene äReinung au^^ufprec^en. 5(u|er biefen empfängt er feine (Smire

irnh ah unb ^u anbere i^m 5ufagenbe ober einflußreiche ^erfön(idj=

feiten, bei benen er fid) über bie ^er^ältniffe beg ßanbeg, i^rer

Stämme unb aud^ einzelner ^erfonen erfunbigt, immer auf 3ntriguen

ftnnenb unb auf äJ^ittel, hk ßeute anfeinanber^u^elen, um fie feinen

3tt)erfen leidster bienftbar gu machen. SDie ^iif^^^wtenüinfte mit 3a*

fub unb feinen näd^ften S5ermanbten finben in ber pfleget erft nad^

^eenbigung beg ^lac^tgebet^ ftatt unb bauern bann oft U§> SJiitter^

nac^t. ^a merben 9J^aßrege(n befprodjen, hk an^uroenben feien, um

fi^ mißliebiger ^erfonen gu entlebigen, Un^ufriebene unb innere

geinbe ^u fd§mäd§en unb bie eigene §errfd^aft gu befeftigen, ^on Qeit

gu Qtii ma^t er ^lu^ftüge, nämlic^ fur^e Sf^itte innerl^alb ber ©tabt

ober nad^ feinen om 3^orb^ unb ©übenbe Ombermang gelegenen ^öufern,

^ie me(and^orif(^en %önt ber Umbaid, bie bum):)fen ©daläge ber

^riegStrommeln üerfünben ben 33emo5nern ber @tabt, baß ber §err

be§ 2anht§> fic^ auf ben Straßen öffentlii^ geigen mitt. ^en ein für

allemal geltenben Sefelften gemäß roerben fogleid^ fämmtlid^e ^ferbe

gefattelt, unb i^re 33efi|er ermarten auf bem hinter ber ^jame befinb*

lid^en freien ^la|e ben (J^alifa, um fic^ feinem befolge an^ufd^ließen,

3)ie Sl^ore merben geöffnet; an§> benfelben ftrömen bie Waffen ber

Müla^^mk, unb am Sc^fuffe erfd^eint er felbft, faft immer p ^ferbe,

^ie äl^ula^emie bilben, mo e§ ber 9ftaum geftattet, ein bid^te^ (Starre

um i^n ober marfc^iren in ^ei^en üon 10—12 ä)^ann abt^eilung^^

njeife öor i^m. hinter i^nen ftrömt gu ^ferb unb gu guß ber

größte ^^ei( ber Stabtbeüölferung nad§. 2inU neben bem ^ferbe

beg (S^alifa ge^t ein befonber^ großer unb ftarfgebauter 5(raber

9lamen§ 5(c^meb 5lbu ^fc^efa, ber bie (^^re ^at, feinen §errn in unb

au§ bem <Batkt gu ^eben, rec^tg ein fräftiger 9^egerburfd)e, ber 5(uf*

fc^er ber bie Seibpferbe beg S^atifa bebienenben ©flauen; t)or ifjm

fc^reiten fec^g DJ^ann mit Umbaidg, bie auf feinen S^efe^t abmec^felnb

geblafen merben, ^inter i^m feine gorniften, hk ha§> SJ^arfc^^ unb

§a(tfigna( geben unb auf Sßunfc^ beg ß^alifa hk SSorgefe^ten ber

SO^uIagemie berufen. 3n f(einer ©ntfernung folgen hk §u feinem per*

fönlid^en ^ienfte beftimmten Knaben, bie i^m ha§> Mdna (leberne^

gu ben religiöfen Sßafc^ungen beftimmten ^efäß), ha^ gum @ebet be*

nu^te ©c^affed unb mehrere Sangen tragen. 50land^ma( läßt er fid^

t)on feiner au§ etma 50 ^flegerfffatien gebilbeten 3)Jufifbanbe begleiten,
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bic auf 5(nti(oVcuf)önuTn iiiib auf ^rommclu, bic auö auec]el)öl)(teu

^aumftämuicu ncrfcrtigt fiub, afrüauifdje SScifeu ^um befteu 13161,

bic fid^ lüeuiger t\m6) 9J^e(obie a(g burd) einen tueit^in l^örbarcn

Särm au^^eic^uen. Gkujö^nnd^ werben fo(c^c 9?ittc m(i) bem TOttag*

öebete unternommen, bie 9^ücf!e^r erfolgt in ber ^f^ecjel bei ©onneu=

untergong. SSä^renb beg SJ^arfd^e^ (ä§t er mandjuial Chatten, loeun

eg ber S^taum geftattet, unb befiehlt ben D^ieitern, i^re ^unft ^u seigen,

bie öor allem barin befte^t, baj3 fie in Gruppen gu 35ieren mit ()0(^=

gefd^mungenen Sanken im fd)örfften (SJalopf) ben S^Iifa anreiten ober

fnapp t)or i^m üorbeifprengen. 3n ben erften Sauren feiner 9f?egierung

befud)te er beinal^e regelmö^ig jeben ^reitag 'Ok auf bem großen

tt)eft(ic^ ber (Stabt gelegenen 9iJ?anöoerfeIbe abgehaltene ^arabe; baüon

ift er fc^on lange abgefommen, inbem er fid^ begnügt, hcn öier großen

Sal^regmanööern beigutüo^nen. 2)iefe finben ftatt: an bem ©eburt^o^

tage be§ ^^rop^eten, am TOrabjfefte, gu (Snbe be§ ^amaban am

S3airam unb 70 Xage nadj^er am ^urbam ^airam. ^er furbam
^airam, gu bem alle in ber ^äijc befinblic^en Xrup^en, in ruhigen

Reiten mand^mal aud^ ein X^eil ber ©arnifonen üon ^arfur ober

©ebaref berufen iüerben, gilt al^ ba§ §auptfeft.

5lm erften gefttage rtjirb ha§ am 33airam oorgefdiriebene ÖJebet

auf bem 9iRanööerfelbe öom S^alifa öerri^tet, ber fid^ 5U biefem ^e*

^ufe in feine bort angelegte (Seriba begibt, in bereu Witk für i^n

au§ rollen Se^m^iegeln ein §aug erbaut ift.

S3ei i^m befinben fid§ nur W befonberg S3et)or5ugten unb einige

üKulagemie, tüä^renb fic^ \>k gan^e übrige 9Jlenf(^enmaffe in langen

9flei^en au^er^alb aufftellt. '^ad) üollenbetem &ehttt befteigt ber

ß^alifa eine Ijölgerne ^an^el unb §ält eine etwa fünf ^Jlinuten bauernbe

^rebigt, bie i^m t)on feinen (Schreibern fc^on tagelang oor^er ein*

gekauft n^orben ift. '^ad) 33eenbigung berfelben tnerben fieben Kanonen*

fd^üffe abgefeuert, unb bann begibt fic^ alleg nad) $aufe, um, menn

e§ hk SJlittel erlouben, ba§ üon ber S^leligion öorgefc^riebene Opfer-

lamm gu fd^lad^ten. 33ei ben je^igen traurigen ^er^ältniffen befinben

fid^ menige in fo glüdlid^er Sage, \)k meiften muffen fid^ mit einer

<Sc^üffel SJ^el^lbrei aB Opferfpeife begnügen. SSä^renb ber nöc^ften

brei Xage wirb mani)ürirt unb 9^eüue abgehalten. (Bd^on oor (Sonnen-

aufgang gießen bie (Smire mit i^ren ßeuten unter fliegenben gähnen nac^

bem für fie beftimmten ^la|e auf bem SD^anöüerfelbe, einer fanbigen,

mit einzelnen (Steintrümmern htbtdkn (Sbene. 3)ie Slufftellung erfolgt

in entmidelter ßinie mit bem ÖJefic^t gegen Dften, mehrere (^lieber ftarf.
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^ie ^au^tfa^ne 3a!u6'§ au§ fd^trargem ^uc^e üou riefiger (^röge

fte^t ber 8eri6a be!§ (J^alifa auf ettra 400 9J?eter Entfernung gegen-

über, rcd^tö unb Iin!§ üon i^r fte^en bie gähnen feiner (Smire.

9^örblid) bat)on ift W ^auptfa^ne be§ ß^^QÜfa 3((i tt)o(eb §etu öon

grüner garbe, red)t§ unb linfg fc^Iiegen fic^ W bemfelben untere

ftel^enben (Smire an. 5(m öu^erften linfen glügel fielen \)[t ^ferbe^

unb .tamelreiter , iüö^reub am redeten glügel fömmtlic^e mit @e=

»e^ren bewaffnete i^re 5(ufftellung finben, meiere ii)dB au^ ^ji^

l^abia beftel)en, tl^eiB au§ ben für \)k brei gefttage üon ben üer*

fc^iebenen (Emiren beigefteüten Seuten, benen für bie ^auer be§ gefte^

©etüe^re au^^gefolgt merben. 9^ac^ (Sonnenaufgang begibt fic^ ber

(l^alifa unter bemfelben ^ptttaM, mit bem er 5(u§ritte §u mad^en

pflegt, oon feinen fömmtlic^en SJJula^emie umgeben, bie an biefem

^age ade mit neuen @iup))en unb Turbanen beüeibet finb, §u bem

auf bem SJlaniJöerfelbe aufgeftellten §eere, um hk 9ieöue abgune^men.

©emö^nlid) reitet er hti biefem 5(nlaffe gu ^amel, um t)on feinem

er^öl)ten ©i^e au^ bie befte Ueberfi(^t gu ^aben, feiten gu ^ferbe.

Einigemal benu^te er au^ bie Equi^^agen ber frühem Öieneral*

gout)erneure , bie feiner^eit ai§ S3eute öon ©partum nad^ Dmberman

gebrad^t unb im 33et el 5{mana (5(rfenat) aufbewahrt würben.

(E§> würben eigene ^u biefem Qvotdc öon einem ögtiptifd^en ^utfc^er

^wei ^^3ferbe eingefahren; bo^, obwol er ftet^ nur fe^r öorfic^tig im

Sd^ritte ging, fürchtete ber E^alifa bennod^ umgeworfen §u werben,

we^^alb er balb auf ha^^ Vergnügen öergic^tete
, fic^ feinen Unter*

tljanen im Sßagen ^u geigen.

5(uf ber öon ber ^jame weftwärtg fü^renben (Strafe reitet ber

E^alifa mit feinem ÖJefoIge U^ §ur ^ei e( ferga, ber fc^wargen gal^ne,

bleibt üor i^r einige SOlinuten betrad^tenb fte^en unb hc^iht fid^ bann

gu ber gegenübeiiiegenben ©eriba.

5(n ber Sübfeite biefer ift au§ 33aumftämmen unb Strohmatten

eine 5lrt Qdi errichtet, öon welchem au^ ber E^alifa, auf feinem Hngareb

rn^eub, umgeben öon feinen Ü'abi^, \)a§ $eer öorüberbefitiren tä^t.

9)^and^mal ge^t ber S^alifa öom §aufe weg auf ber füblic^

fülirenben ©trage big an \)a§> Enbe ber <Bta\)t, um bie mehrere

taufeub SJ^eter lange 5^'ont fetbft abzureiten unb bann bie ^efitirung

ber 5(rmee angnorbnen.

S3ei biefen Sf^eöuen tragen bie Leiter öielfa^ alte, feit uuöor*

benftic^en Qdttn im Sanbe öor^anbene •jßanger^emben europöifd^en

unb afiatifc^en Urfprungl, fowie @ifen^e(me ober bunte baumwoK*
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gefütterte Etappen ber groteöfeften gönnen, bic likTbies nod) uon rot()en

Turbanen nnnunnben finb. SDie ^ßfcrbe benjeftalt gefrf)niüc!tev Ü^eiter

finb mit großen aug öerfdjiebcnfarbigen ^Tncf^ftüden gnj'antniengefe^ten

(Sd)abrac!cn bcbecft. ^ag ©an^e öf^nclt bann nirfjt Joenig einer Xnrnier=

auörüftnng an^ vergangenen 3^^^^»^ ii"^ '^^^'i^^ 33i(b mittetatterlid^en

9?ittertf;nm§ uerfel^U nidjt, einen Befonbern ©inbrnd anf ben ^ejc^oner

^eröorgubringen. SDag mintörifdje (Sd^anfpiel banert o^ne tuefentlic^e

^Ibnjed^felnng brei Xage, bann erfjalten bie nid^t in Dinberman 5(n=

jäffigen bie @r(anbniß Ijeini^nfeljren.

^er 3J?al^bi 50io()anieb 5(c]^meb ^atte jd^on bei feinen ßeb^eiten

feine brei ©fjatifa^ ?(bbut(af)i ebn ©eib SD^ol^ameb, 5((i iooleb §elu

unb 9J?o^ameb (Sc^erif ^n feinen 9lad§fo(gern beftimmt, bergeftalt ba^

fie nac^einanber gnr Ü^egierung gefangen foKten. SRad) feinem Xobe

fam aU erfter ber (S^alifa 5(bbn(Ia^i gur Sftegiernng, nnh t)on biefem

^Ingenbtide itjar biefer nur barauf bebadjt, feine ^Jerfönlid^e ^errfd^aft gu

ftärfen unb fie in feiner gamilie erblid^ ^u ntad^en.

^ie wiberfpenftigen 5(f(^raf, bie auf i^re SSertoanbtfd^aft mit bem

SJ^al^bi ).iod)ten, gaben i^m bie njittfontmene 35eranlaffung , fie unb

3ug(eid^ ben S^atifo 5(ti ^u enttraffnen unb i^re 9^egerfoIbaten mit

ben feinigen gn Derfc^melgen. 5((§ 5(b!ömm(ing eine^ toefttic^en

(Stammet ujar er ein grember im Sanbe unb öerftanb fe^r iüo^I,

ha^ er hü ben S3en)0^nern be^ 9^i(t^a(e^, ben ^jaliin, ben ^anagta

unb ben öerfd^iebenen im ©e^irel^ ujo^nenben Stämmen, nur bann auf

(SJel^orfam unb Untert^änigfeit red^nen fönne, wenn er au^reic^eube

SJlad^tmittel befäße, i^nen bauerub ^u im):)oniren. Qu biefem Se^ufe

fd^idte er gel^eime $(genten nac^ bem Söeften, meli^e hk bort ^eimifc^en

5(raberfamilien bereben mußten, nac^ bem (SJrabmale beg Tla^hi ^u

pilgern unb fic^ bann im D^itt^ale bauerub niebergulaffen. ^iefe

urgenten fc^ilberteu hk ^er^ältniffe in ben rofigften gotben, erflärten ben

5(robern, ha^ fie öon (^ott bagu beftimmt feien, bk Ferren biefer reid^en

Sauber ^u werben unb \)a^ i^nen ber ß^atifa al^ i^r Sanb^mann unb

SSerttjanbter bie 9fteid^t^ümer biefer i^neu fremben 35öl!er, an^ ^kf)--

beerben, ©flauen u, bgL befte^eub, ^ur uubefc^ränften Verfügung ftelle.

Stiele ließen fid^ burd^ berartige S^erf^red^ungen Perioden unb famen

fteinjiüig mit SSeib unb ^inb nad^ Dmberman.

^a bem S^alifa hk auf biefem SBege erhaltene ^^erftörhing

nid^t genügte, gab er @tmau tooleb 51Cbam unb fpäter Tla^miiO tuoleb

5(d^meb ben ^efe^I, hk ©tämme ^arfur^ unb ^orbofan^ nuumet)r

energifc^er gur ^(usmanberung gu öerantaffen, enentuell fie 5U er^tuingen.
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Unter ioidjm Sin^ntlfen entftanb eine ^Trt 35ö(!ertt)anberung öon

SBeften ixad) Dften, bte, iuenn and) natnrgemä^ mit ber Q^it aBne^menb,

bod) in§> I)ente anbanert. greilid^ ge^en öiete burc^ hk (Strapazen ber

Steife, bnrd) §nnger, ^nrft nnb ^ranffjeit gn ©rnnbe, nnb in Dmbennan

angefommen nnterlietjen mk bem ^(imauje^fel; trofebem l^at ber

d^alifa bnrd; ben nberlebenben 9fieft feiner eingeraanberten @tamme§*

t)ern)anbten feine Tlad)t fo befeftigt, ba^ er t)on ben einl^eimifc^en

©tömnien nidjtg me^r gn befürd^ten ^at.

Mit biefer ^^oliti! ging §anb in §anb hk ttjeitere SJ^agreget,

ba§ ber ß^alifa alle ©teilen nnb 5(emter mit feinen näd^ften 35er=

tuanbten befe^t. Sn ^ongola tt)ar 3uni§ moleb el ^üem (Smir, in

Berber beffen trüber ^tman troleb el Eifern, ber fpäter bnrd^ ©eft

ßtman erfe^t trnrbe; in ^affala §ameb iüoleb TO, fpäter 9}htfeib

©ebum; in (^allabat nnb ©ebaref waxm ber O^ei^e na(^ 53efe^l§^aber

be^ bort befinblic^en §eere§ 5Ibn Slnga, (Bdi Xamel, 5(d)meb tnoleb

TO nnb je^t ^Id^meb gabil; in ^arfnr (Stman tnoleb ^bam, nad)

beffen %ob Wai)mnh wokh ^d^meb; in Ütebjaf Omer iüoleb ©ala^,

ber bann bnrd) Irabi ^afalla^ erfe^t mnrbe.

5llle biefe (Smire nnb ^Irmeecommanbanten maren nnb finb bnrd^meg

Xaafc^a unb faft alle Vettern ober fonftige ^Intgüenuanbte beg di^alifa.

9lnr ber einzige O^man ^igna, öon beffen früherer 9J^ad^t jeboci^

l^ente nur no^ ber 9^ame übriggeblieben, ift ein g^ember unter ben

33efe^lsljabern be§ (S^^alifa. ^k§> ^at feinen (S^rnnb barin, ha^ bie

i^m nnterftellten ©tämme bnrd^tneg eine \)m ^ermanbten be§ ß^^alifa

frembe @|3rac^e reben unb tüeil biefe übrigen^ je^t gum großen X^eile

ber ägt))3tifc^en unb italienif^en Üiegiernng untertänig getnorbenen

©tämme fid) nie an einen fremben 5lraber angefc^loffen l)ätten unb

Dsman ^igna al^ i^rem ©tamme^bernjanbten nur au§ )3erfönltc^er

Zuneigung ge^ord)ten.

(Sämmtlic^e biefer oberften 33eamten befe^en tDieber bie gn t)er=

gebenben untern Seamtenpoften unb militärifd^en ß^argen mit Xaafc^a,

foba§ biefer Stamm nic^t nur bie gan^e 9J^a^t in feinen .^änben

bereinigt, fonbern überbieS auc^ bie (Srträgniffe be§ ber^eit allerbing^

bereite au^gefogenen ßanbe^ an^fd^lie^lid^ in feinen @ädel fliegen lä^t,

^ie ©mire öon ^ongola unb S3erber Ratten fd^on öor 3a^ren geheime

33efeljle erhalten, bie ^eöölferung foöiel aU möglid; gn f^toäc^en.

Unter bem leicht gefunbenen SSortnanbe be^ Ungel^orfam^ fanben ^äufig

SSermögen^ein^ie^nngen ftatt, ebenfo mußten allmä^li^ fämmtlic^e gener*

lüaffen an bie je^igen Ferren be§ Sanbe^ abgeliefert merben. ^ei
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ben 9^iebcrlaijeu luMt Xoöfi iiub ZoUx mavcn fdjon Diele 3)jaliin uub

^anagla miK" fiebeu öefommen, mm uerlaiiötc bcr (;S[)a(ifa and) öftevso

bie Söeiftediing üon ^nippencöntiuöentcn feiteiiö biefer (Stämme, bie

er bann nad) ^orfiiv, (SJatlabat unb Üiebjaf fanbte, um fie mög(irf)ft

njeit üon i^rer §cimat 511 entfermm. 5(uf biefe SBeife ^at er ba»

Sonb fü gefdjiuäc^t, baß feine ^errfdjaft fjeute t)on biefer Seite al^ üoll*

fommeu gefiebert betrarfjtet ttjerben fanu. ^ie @imüof;ner be!§ ©ejire^

tDurben inieberfjott gegtüumjen , mit i^reit gamilieu ha§> fiaitb 511 Der^

laffen unb nad) Ombermau 511 fommen, nur an^ bem ^runbe, bamit

fid^ ber S^alifa üon i^rem öe^orfam unb i^rer bebingnng^Iofen

Uutertüürfigfeit überzeugen !önne. Ueberbieg 3it)ang er fie, i^m

beinal^e hk ßätfte i^rer eulturföligen Sänbereien gu übertaffen, bie

er bann an hk herangezogenen Stämme be^ SSeften^ öert^eilte, tüobei

er felbftüerftänbüci^ barauf bebarf)t ujar, t)CL^ bie fruc^tbarften Hecfer

unb fetteften SBiefen feinen SSernjanbten unb uäd^ften Stamme^ange-

f)örigen zufielen, ^amit nic^t genug, zti)angen hk neuen S3efi^er bie

alten nod) zu groljubienften unb eigneten fic^ i^re ©flauen unb §au§^

tl^iere auf tüiberred^tlic^e SBeife an. §ierburc^ ging ber 5lc!erbau, ben

früher bie S3etüo^ner be^ @ezire^ mit gleiß unb ^efc^ic! betrieben,

fe^r zurücf, unb e^ entftanb eine folc^e 5(ufregung im Sanbe, ha^ fie

felbft bem ß^lifa nid^t öerborgen bleiben fonnte. Um fic^ üor ber

Ceffentlic^feit ben Sd)ein ber ^erec^tigfeit zu geben, entfanbte er zur

§intanl)altung berartiger ^ebrüdungen eigene 33eamte. SSie tüenig

ernft e§ i^m aber hamii gett)efen, mag barauf entnommen tuerben, ba^

nid^tö zur Sßiebergutmac^ung be§ Unred^t^ g^fc^ö^ unb ba^er ^eute nod^

SSiöfür, X^rannei unb Unfid^er^eit beö (Sigent^umö im 2anhc Ijerrfd^en.

3h allem unb jebem bevorzugt er feine Stammeöange^örigen in

ber anffölligften Sßeife, inbem er i^nen nic^t nur alle (Stellen imb

5Iemter, fonbern and) ben größten X^eil ber in ha^ ^et el Tlal

fließenben ©infünfte fomie ber Kriegsbeute, tnelc^e bie in ^arfur,

©allabat unb Sf^ebjaf ftationirten @mire einfenben, zukommen läßt.

@r führte eine ^ferbefteuer ein, \)k barin befte^t, ha^ bk ^ferbebefi^er

je nac^ ber (^röße i^reS ^ferbeftanbeS alljährlich ein ^^ier ober

mehrere an ben ß^alifa abzuführen l)aben, bie er tüieber an feine

(Stammegöerrtjanbten lüeitergibt. SDurc^ fold^e SJiittel ift ber Stamm
ber Zaa^d^a unb üon biefem berjenige ber ^juberat ber mol^l^abenbfte

be§ ganzen (Suban geworben.

%nd) an 3ntriguen aller %xt laßt eS ber S^alifa nic^t fehlen, um

feine ttjirflid^en ober öermeintlic^en ÖJegner zu fc^mäc^en unb bie
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(Beinigen ^n ftärfen. 9lac^ ber S'lieberlage be^ 5Ibb er Siad^man

n?o(eb el Ükgunti, beffen 5al)nen unter bem S^alifa SQiol^ameb ©cfjerif

ftanben, machte er btefen für ben verlorenen ^am^f, auf ben er nid)t

ben geringften @tnflu§ genommen, öerantujortlic^ unb enthob i^n be§

Cberbefef)!^ über feine @mire. ^ie tiefte ber gefc^Iagenen Xrup^en

nereinigte er mit ben oon 3uni§ tooleb el ^üem commanbirten Sorp§

in ^ongola, toä^renb er in Omberman au§ ber ben ^jaliin ange=

f)örigen ^eöölferung neue ßmire ernannte unb i^nen neue ^a^nen

übergab. S^^^^^ f^^^^^^ ^^ f^^ ^^^^^ ^^^ 33efe^I i^re^ Sanb^manneg

^ebui tooleb e( ©reg, ben er antoieg, bie ©arnifon öon (^ebaref §u

üerftärfen. ^a fic^ beffen 5lbreife verringerte, fa^ er bk§ aU ein

ßeic^en be§ Unge^orfam^ an unb üerurt^eitte ^ebui itjoleb et ©reg

unb mit i^m fe(^^ feiner erften (Smire gur 35erbannung nad) ^ebjaf.

3n Sifen gelegt, mürben fie fofort nad^ bem ®e|)ortation§ort ejpebirt,

mäf)renb er anbere (Smire an i^rer «SteEe ernannte, fie aber nun unter

hm birecten 33efe^I feinet 3Setter§ §ameb moleb 5((i ftellte.

^a e§ in ber meufd^üd^en Statur liegt, ben @c^u| be§ 9}läd^tigen

5U fudjen, fo ftrömten ben gähnen ^Ibbulla^i'^ fetbft bie Seute beg dija^

lifa 5l(i gu, um feine unb feinet 33ruberg 3a!ub protection ^u erlangen.

§ameb moleb ^erenebbi, ber feinergeit bie unmittelbare UrfadC)e

ber Vernichtung ber 53ata^in geloefen, mar oom ©tamme ber §effenat

unb Untergebener beg (£^a(ifa "äü. 3)ie SJ^ac^tüer^ättniffe richtig

beurt^eilenb, moEte er fic^ unb feinen ©tamm unter bie S3efe^k 3a!ub'§

ftellen; babei beging er hk Unöorfid^tigfeit, ond^ SSermanbte be§ i^m

oorgefe^ten S^alifa, mit benen er in freunbfd^aftlic^em Verfe^re ftanb,

oon feinen "ißlönen oor^eitig ^u unterrid^ten, @r erüärte gan^ offen,

ba^ 5lbbuIIa^i ber unumfd^ränfte ^errfc^er fei, beffen Wad)t nad)

feinem Xobe auf 3a!ub ober (^tman übergeben mürbe, unb ba^ hd

ber in ben Rauben biefer gamilie vereinigten '^ad)t für ben (^^alifa

5(ü, ben er einen üeinen energietofen ^ungerleiber nannte, nid^t§ (Sr^

freuli^e^ ^u erwarten fei. 5(Ig einige ber 5(nmefenben eintoanbten,

bafe ja ber Tla^bi felbft ben ^^atifa TO ^um ^ac^folger 5lbbuIIa§i'§

beftimmt ^aht, erftärte er, bie 3^iten Ratten \id) geänbert, je^t Mute

einzig unb allein bie 9}?ac^t be§ S^aüfa $(bbulla^i in S3etrac^t unb

nic^t löngft verjährte 5(norbnungen be^ Tla^hl

^er S^alifa 5(Ii, bem bie ©ac^e ^interbrad^t mürbe, machte bei

ben ^abi^ bie ^In^eige gegen gameb moleb @erenebbi. S3ei ber 35er*

^anblung mürbe burd) S^itÖ^it^u^f^G^i^ ^^^ Vernein erbrad)t, ha^ er

bie if)m gugefc^riebenen SSorte in ber ^^at gebrouc^t f)aht, moburc^
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er fid) bcr Ung(äul)ii]!eit fcfjiilbig gemadjt ()abe, mit er bic (Siufjaltunc;

ber oom 9}?af)bi gefdjaffenen ©efefee in grage geftellt.

2)er Gfjolifa ?(bbuUaI)i founte unb tuollte fidj in biefe ^(ntjeletjen^

Ijeit nid^t öffentlich 5U ©nnften dou ^anieb njoleb ÖJerenebbi cinniifdjen,

Jueil er burd^ eine foId;e Parteinahme feine eigenen 5Ibfid;ten, bie ben

^erftönbigen luol o(jnef)in begannt iüaren, üerratt^en fjätte. ^a§ Ur^

t^eil lautete auf ben STob, unb obmol ber Gfjalifa ^(bbuüal^i fein

DJ^öglic^fteö t^at, ben ß^alifa mi mUh §eln gur 9^adjfidjt ^n

ftimmen, beftanb berfelbe auf ber ^oüftrednng beö Urt(}ei(^. gameb

töoleb ©erenebbi tt)urbe aU Ungläubiger unb grieben^ftörer auf bem

9J?arfte ijffenttid^ gel^enft, W(te 3a!nb nnterfteljenben (Stämme unb

bie 5(n^änger be^ (s;f)alifa ^(bbuHa^i erhielten hcn ^efe(;(, burd)

oftentatiüe» gernbiciben t)on ber ©jecution bie Un^nfriebenl^eit i^reio

^errn über bie S^erurtl^eitung ^erenebbi'i? au^^nbrüden.

Sei feiner 5(bfi(^t, bie §errfc^aft bauernb für fid^ unb bie ©einen

gn befeftigen, ftüfet fid) ber S^alifa auf eine Xruppenmad^t , bk tvoi

genügenb ift, feine SJ^ad^t gegen innere geinbe mit (Srfolg ^u fid^ern.

5Ieugern geinben gegenüber aber fe^It e§ i^m fotüol an ge=

eigneten gü^rern, aU and) an gut erhaltenen Söaffen unb genügenber

9Jiunition; feinen ©olbaten fel^It \)a^ moralifd^e (Clement ber Sirene

unb 5In^äng(id^!eit für feine ^erfon, fie l^aben jeben (glauben an bie

^a(i)t öerloren, \)k fie öertl^eibigen follen.

3)eg ß;^alifa mititärifd;e Gräfte finb §eute etwa folgenbe:
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öiuem eviiften, luo^Iüorkreiteten ^Cmjriff üoit äugen faini biefe

Mad)t auf hk ^auer nicfjt miberfte^eu.

33ei bcn in tiorftc^enber Tabelle angeführten Qaijlen ift immer

ber fjöc^fte @tanb angenommen.

3^on ben in ben §önben ber (Solbaten unb in ben 9J?aga3inen

beftnblic^en 40000 ©eme^ren finb etuja 22000 D^temingtongeiüe^re,

ber 9?eft finb alte ein= unb bo^pelläuftge ^ercuffion^geiüe^re. 33ei

bcn 9f^emingtongemc^ren mürbe, gum X^eit um bü§> ^emid^t gu t)er=

minbern, ein ©tücf be§ Saufet abgenommen; güege unb 5(bfe§en finb

beinal^e bei allen üerloren gegangen.

5Son ben 6600 ^^ferben ift !aum W §älfte ftar! genug, anc^

nur eine mäßige Kampagne au^^u^alten.

^on ben 64000 @c§mert* unb San^enftreitern ift me^r aB ber

öierte Sl^eil megen §u ^o^en ober gu jugenblid^en 5llter§ ju einem

gelb^uge untauglid).

Unter ben 75 Ö^efc^üfeen finb 6 ^rupp=^anonen größern ^aliber^

mit fe^r geringem 3}Zunition^oorrat^, 8 TOtrailleufen alten unb neuern

@9ftem§, bie übrigen 61 ^ef(^ü|e finb alte SJ^effingöorberlaber öer^

fc^iebenen ^aliber^.

^ie (55eme§rmunition ift ^eute fd^on beinahe burc^meg^ Dmber^

maner ^abrifat, auö felbftfabri^irtem ^ulüer unb mit ^ünbptdien

eigener Tlad)t üerfe^en; bie ^ragfä^igfeit ift im ^urc^fc^nitt !aum

6—700 @c^ritt.

^ig üor menigen 3a^ren gingen bie (Strengen ber öom (s£^alifa

be^ 3Jia^bi be^errfi^ten Sauber öon SSabi §alfa füböftlic^ nac^ 5lbu

§ammeb bi§ na^e an ©auaün, Xo!ar, hm ^t)Ox Sara!a entlang nac^

^affala, ÖJallabat, bann fübmeftlic^ na^ ben S3ergen üon ^eni ©d^angol.

SSon SSabi §alfa nad^ ©übmeft 50g fid^ bie ©ren^e burc^ bie

^aiuba^@tep|)e ni)rblid^ öon ^orbofan unb 3)arfur U§> in bie 9^ä^e oon

SBabai, füblic^ ben ^af)x el 5lrab entlang hi§ ^ar ^jange.

3m (BiiOtn mar eine (Station in Sftebjaf errid^tet. ^urdf; hk

^'lieberlage öon 'ühh er ^f^ac^man moleb el S^legumi ging ber nörblic^e

X^eil ber 'ißroüing ^ongola öerloren unb bk ni)rblic^fte ©ren^ftation ber

SJ^o^biften ift je^t ©uarba, ^tma brei Xagereifen nörblic^ öon ^ongola.

^urc^ hk @iege ber ^egt)pter hd .ganbub unb ^o!ar !am ber

größte X^eil be^ öftlic^en ©uban in bereu .^önbe, bur^ hk ©inna^me

itaffalag fielen hk öftlic^ baoon gelegenen ÖJebiete ben Stalienern gu.

5)er S^alifa mürbe nun ge^mungen, hm 5ltbara aU ^renglinie gu

betrachten unb biefe Sinie ben gluß entlang burc^ (Stationen gu be^^
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fefttgen. 3n (^Jattabat uerblieb nur eine aii§ luenig f)imbert 9Kami

befte^enbe ^aruifon, tuä^rcub bie §auptiuac^t unter ^Idjmeb gabil

nad^ ©ebaref öerlegt tPiivbe. ^er Slöuig bev Serge üon Seni

©c^angol, Xor e( ®ii(e, crMrte fic^ für unabhängig, mit i^m W
Häupter ber umUegenben öergöötfer.

3m Söeften ret)o(tirtcn bie (Stämme ber SO^affatat, Zama, 33eni

$effein unb ÖJimmer, bie fid; anfangt bem ma^biftifc^en 9?egime uuter=

ttjorfen unb ^Ibgoben geleiftet fjatten, mit Erfolg, fobafe fie hk in bie

(e^te 3eit felbftänbig blieben. Sie fd)(offen ein Sc^u^^ unb Xm^bünbuifi

mit bem Sultan Sufuf öon SBabai, fobafe 2)arfur eigentlich nur in (einer

großem Dftl^älfte aU t^atfäc^ti^ unterworfen angefe^en iuerben !ann.

^urc^ bie ^a^xi^t aufgefc^redt, ba^ Europäer im 33egriffe ftet)en,

hk für ben Suban ujid^tigfte ^roüin^ 33a^r e( ßJ^a^al, hk fd^on

unter ber äg^ptifd)en ^errfd^aft ftet§ \>k meiften unb beften Solbateu

geliefert l^atte unb für jebeio Unternehmen gegen ben Suban bie

meitou^ günftigfte Dperation^bafiö bilbet, in 33efi^ §u nehmen,

fanbte äJ^al^mub 5tc^meb ben ©mir ber Xaafd^a S^atim 9Jcufa mit

genügenber ä^ac^t nai^ ber Sübgren^e ^arfur^, um Sal^r e( (^^a=

^al in 53efi| 3U nehmen, tüä^renb öon ber gestauten Unterwerfung

be^ weftlid^en 5Darfur öorläufig abgefe^en würbe, ^ie t^tföc^Iic^

bereite in hk Sa^r e( (^^a^at^^^roöing eingebrungenen 35orpoften be^

^ongoftaate^ gogen fid^ gurüd, unb fo mar e§ für d^atim 9}?ufa ein

Seidjte^, ben nörblic^en ^^eil be^ Sa^r e( Q^^a^al 3U befe^en. Dbmol

er genügenb ftar! mar, hk früher unter ber .^errfc^aft 5Iegt)pten5

geftanbene ^^roüing gur Genüge gu unterwerfen, fo gab boc^ ber (£^a(ifa

ben 5(uftrag , ^unäc^ft nic^t weiter in!o Sanb einzubringen, fonbern ab^

guwarten, hi^ er 35erftär!ungen au§ Dmberman erhalte. SDie Sd)i((u!

unb ^infa waren fd^on frül^er öon Seü Xamel gefd^tagen unb bamit

bie klonte nac^ ber 5Iequatoria(prot)in§ freigemacht worben. ^ftebjaf !ann

aU füblid^fter ^unft be^ ma^biftifd^en ^ebieteg angenommen werben.

@^ werben ^War öon biefer Station au§ zeitweilig ©fpebitionen

in bag 3nnere be§ ßanbes unternommen, um Sffaöen unb (Stfeubeiu

5U erbeuten, bod^ benft ber ß^ommanbant 5(rabi ^afatta^ nid}t an

Sänbererwerb, fonbern ^egt nur ben einen ©^rgeig, fi(^ fo fc^neK aU

möglid^ burd^ feine Seute^üge §u bereid^ern. @ine fold^e gegen Süb=

weft auggefd^idte @j|)ebition §atte für^Iid^ ein S^tencontre mit ben in

ber 9^ä^e üon SDongu fte^enben ^^often be^ Äongoftaates , wobei bie

9J^af)biften nad^ längerm l^artnädigem Kampfe mit bebeutenben ^^er=

lüften geworfen würben unb ftc^ nac^ ^ftebjaf zurüd^ie^en mußten.



3)er (ibalifa unb feine 9flegierimg. 495

^ie 5iuan5en irerbeu biirc^ hk ^iiit e( 9}M ((Sitt^a^I: ^et eK

Tlal = §au^5 beö (Sc^a^e^) verwaltet.

^ieje im tjro^en imb gangen aB coorbtnirt gu Begeic^nenben

Ä^affen finb:

L 33 et el Tlal 5(mnmi, bie attgemeine ginangfaffe.

IL 33 et 9}Za( el aj^nlagemie, bie ^affe für bie 9J^nIaaemie bes

ef)artfa.

III. S3et 9^at tt)orfd)eb el §arBta, bie ^affe anr 33ef^affun9

be^5 ii^rieg^materiaB.

IV. S^nmg el e^alifa, ba^ fünftel be§ ß^alifa, alfo bie ^:ßrit)at=

faffe beffelben. ©nbli^

V. 33et dJlal 3a|)tie^ e @n!, bie M^ für ben maxtt^^ unb

8ici^er^eit^bienft.

I. «et el 9)la( 5lmumi.

a. (Sinfünfte.

1. gitra ober bie ^o^ffteuer, bie jeber 9}io]^antmebaner am geft^

tage nac^ bem Üiamaban in ^orm öon betreibe (fieben ^o^pel^

§änbe öott per ^o|)f) ober in bem entfprec^enben ^elbtüert^

gu entri^ten ^at.

2. Qda, hk nad^ mo^ammebanifd)em @efe^ genau üorgefd^riekne

alljährliche SSermögen^fteuer öon SSie^^eerben unb beweglichem

3Sermögen.

3. Ufc^r, ber geinte X^eil be^ (Srnteertragg unb ber geinte X^eil

aller in Dmberman eingeführten Sßaaren. ^ier^er gehören aud^ bk

©rtrögniffe be^ ^etreibe^afen^ , nämlid^ ber in @rbeb bemeffene

Sagerging für fämmtlic^e^ gur 5(uglabung gelangenbe (betreibe.

4. SDag confi^cirte (Sigent^um ber öon ben ^abi^ iüegen @taatg^

ober anberltJeitiger SSerbre^en SSernrt^eilten.

5. ^ummi = arabicum aug Ä^orbofan ift (SJegenftanb be§ ©taat^^

monopolg unb U)irb öom S3et el äJ^al nac^ beftimmten ^rei^^

fö^en gefauft, um mit (S^etoinn an ^aufleute, bie hk ©rlaubni^

na6) 5legt)pten §u ge^en genießen, meiter öeräugert gu ujerben.

6. ^er 9)iiet^ertrag üon einigen ©c^iffen, t>k bem Set el Tlal üom

(^l)alifa gu biefem Qwtdc gugetüiefen mürben.

i7.

gö^rgelb. ©ämmtlic^e gä^ren be§ ßanbe^ finb öer|)ac^tet, bk

^ac^tfdjillinge fliegen in biefe ^affe,

8, 3^öng§anlei^en hd ^aufleuten, \)k nie gurücfbega^lt merben.

^em 33et el Tlal 5lmumi unterfteften jeboc^ nur bie früher
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iPhiuen ^lil uiib am liiifcn llfcv be^ 3BeiJ3eii ^[\. Xk anbcvii

^^roüiu^cn, h)ie Berber, ^oiiöola u. ). tu., f^aben i^re cicjcue

Jinan^nermaltiuuv

b. 5(u^Gaben.

1. Soften ber Xruppcntrauöporte unb ^otining einzelner ^^roüiit^en

ober ^^often mit betreibe im J^atte ber 9btf)tt)eubig!eit.

2. @oIb für bie in Dmberman ftationirten Sf^egertruppen, mit 5(u§^

fd)Iu6 ber al^ SJ^uIa^emie in 3Sertt)enbung ftef^enben.

3. 33eamteni3e^a(te für ^abi§, (Betreiber n. f. tu.

4. Unterftüfeungen, 5(Imofen nnb @efc^en!e, hk anf ^efe^t bes S()alifa

ober Safub^g ausgefolgt iperben.

ir. öct mal cl 9)hila5cmic.

a. (Sinfünfte.

^aS gtüifc^en bem SBeigen unb 33Iauen 9^il gelegene Gebiet, boS

©egirel^, ift ha^n beftimmt, ben 33ebarf ber SJluta^emie ^u beden; ber

S3et)ölferung ift an (Stelle ber gitra ober Qeta eine ein für allemal

fiyirte ©teuer auferlegt. @ie beträgt jö^rlic^:

1. 120000 ^ernjifc^:=^^arer ber legten Prägung,

2. 100000 @rbeb 3)urra^, unb

3. 100000 (Btüd ein^eimif^en orbinören ^aumtüodgeugeS, jebeS in

ber Sauge öon eitva 10 ßüen.

b. 5luggaben.

1. Sö^nung ber 93Zannfc^aft unb DffigierSgagen
; für ben Tlann ift

V2 S)ertnifc^=X^aIer monatlid^ au§gett)orfen, gelangt aber anwerft

feiten gur toS^a^Iung.

2. SJienage, b. t. tk ^etreiberation öon V4 @rbeb:per 9)iannunb äJJonat.

3. S3e!Ieibung ber SJ^uIa^emie ber 9fta§ SJ^ije unb @mire.

^ie Offiziere ftnb felbftöerftänbHd^ je nac^ i^rem SfJange

^ö^er botirt als hk SJJannfc^aft.

III. ä3et WHai »orfc^eb et ^athia.

a. @in!ünfte.

1. (Sinnaljmen au§ ber SSer^^ad^tung ber @5ärten in ©partum.

2. ©innal^men auS gett)iffen ßänberftredEen in ber ^ai)t d^artumS,

bereu S3ettjäfferung burd^ ©(^öpfräber {(Batia) erfolgt.

3. ^a§ öom 5(equator fommenbe (Elfenbein, \)a§ an ^aufleute tDeiter-

öeräu^ert ttjirb.
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b. 5(u§gaben.

1. ^ie 2öi)\K ber 33ebtenfteten be§ ^oii^aufe^,

2, ^ie ßöl^ne ber ^ebienfteten be§ 5(rfenal§.

3, ^ie Soften ber gabrifation t)on ^atronen^üljen unb ßüub^ütd^en

folDie bte Fluglagen für 9^e|)arirung unb Snftanb^altung ber Söaffen,

4. ^te Soften ber ©al|)eter= unb ^^ulüerfabrüation.

IV. 6^ttm§ er e^ttUfa»

a. @in!ünfte.

1. 2)er Ertrag atter 3nfeln unb Sänbereien, hk frü()er (Sigent^um ber

Ü^egierung U)aren, emfdjIiegM) ber öorbem @r. §o^eit bem ^tce==

fönig gehörigen Seft^ungen t)on Ä'amün unb $alfat)a, fonjie ber Ertrag

ber aB 3^anima (Kriegsbeute) erüärten S3eft^ungen ber 5(npnger ber

D^egierung, tnetd^e biefe gegen hm SJ^al^bi unterftü|t Ratten.

2. ^er gri)^te X^eil ber ^olleinnal^men üon ben über (Sanaün nat^

Serber eingeführten Sßaaren.

3. ^er Ertrag ber ©d^probuction in ben Säubern ber ^jaüin unb

bk ©inna^men au§ ben ^umpatmen-Sßalbungen am 5(tbara,

4. ^er Met^ertrag üon fämmtlic^en ©c^iffeu unb booten, bereu

SBenu^nug an Unternehmer überlaffen tuirb. @in geringer X^eil

biefer nad^ ber Xragfä^igfeit ber ga^r^enge bemeffeuen OJ^iet^e

tüirb öom (S^alifa bem Set e( Wal Imumi pgettjiefen.

5. jDie ^attelfenbuugen auS ^ongola burc^ hk bort ftationirten Smire.

6. Seina^e alle öon ben Emiren auS ben ^^roöin^eu gefaubten

8!(at)en unb SieE)^eerben,

b. 5(uSgaben.

1. ^ie §au§^aItungg!often be§ ß^^alifa.

2. SDie 5(panagen 3a!ub'§ nnh ©tman'g ; au^erorbentlid)e Uuterftü|un=^

gen an biefetben erfolgen nur auf befonbern Sefe^I be§ ß^^atifa.

3. ^e^eime ÖJefc^enfe unb Unterftü^ungen für fold^e ^erfonen, bie

ber Sl)altfa burc^ ^reigebigteit fjinkx bem 'tRMm feiner officieKen

Sf^at^geber für ftc^ gen)inuen tt)i(L

V. S3ct mal Saptitt^ c But

a. (Sinna^men.

1. (^oufiScirteS (55ut üon Sf^auc^ern, Sirinfern unb ©pielern.

2. 5Die Xajen, hk für fämmtli(^e auf bem SJ^arfte errichteten

Säben unb Stäube erhoben trerben.

Slattn. 32



498 ©cd^jc^ntce Äa^itcl. •

b. 5luggaben.

1. (£r(a^ be^ 5(ufroanb^ au 3a!ub, bcr il^m anläfetid) offtcieüev

©oftfremibjdjaft gegen frembe ^^erfouen entfielt.

2. ^Infc^affmig üon (^ip^ uiib ^alt für bte im ^an begriffenen

©tabtmauern uon Dniberman.

3. @ntlo()nung ber für ben ©id^er^eit^bienft beftelüen Drgane.

Dbtuol für fämmtlic^e crtüä()nte giuangabt^eihmgen ein entfpred^en*

ber S3urfjt)altung^bienft organifirt ift uub and) aiijserbem gan^ ^md^

bienlid^e ßiontrolma^regetn eingefül^rt finb, fo ift ber ÖJetpiffen^aftig-

feit ber ginon^beamten bod) ein großer (Spielraum offen getaffen, ben

biefelben nur aH^u^äufig gu i^rer eigenen ^ereid)erung mi^braud)en.

@g finb barum aud) 33eftrafungen biefer gunctionäre, insbefonbere

SSermögen^ent^iel^ungen, an ber STage^orbnung. 5(m fd;led)teften öon

allen Slbgabepflid^tigen fal^ren biejenigen, üon benen hk Za^ctn ein=

gehoben Juerben, tüeil fie mangels f^ftematifc^er S3emeffungggrunb==

lagen gan^ ber Sßillfür unb §abfud^t ber betreffenben ginan^organe

preisgegeben finb, 3^re klagen bleiben beinahe immer erfolglos.

(Bd)on ber SJ^al^bi ^atte feinen (Btol^ barein gefegt, feine eigenen

SD^üngen ^u prägen, @§ ujaren in bem erft !ur§e ^eit eroberten Sanbe

gan^ bebeutenbe äJiengen öon ©ilber unb and) einiget Ö^olb unter ber

33eute öor^anben, unb fo begann 5ld)meb tt)oleb @oliman, ber bamalige

5lmin S3et el 3Jlal (ginanjd^ef), ^olb= uub ©ilbermüu^en ^u fdjlagen,

(5o prägte er ÖJolbguineeu, bie ben ägtiptifdjen ^ßfunben* im SSert^e

gleich ttjaren, ba er e§ aber nid^t öerftaub, ha^» (SJolb mit ©ilber in

gleid^bleibenbem SSerl^ältui^ gu legiren, fo ioareu feine (^olbmüngen

üon fe^r oerfc^iebenem SSert^, mand^e ioareu faft reinem ^olb, tt)ä^renb

anbere ioieber einen gau§ unmäßigen ©ilbergufa| enthielten, ^ei

biefem Uebelftanbe unb ba eS überhaupt nic^t öiel ^olb gab, U)urbe

mit bem (Sd^lagen biefer äJ^ün^en balb aufgeprt, toä^reub man fort=

ful^r, hm (Silbert^aler, 7 SDra^em fd^ioer, oon benen 6 reineS (Silber

ttjaren, gu prägen, (1 SDra^em = 3,08 g.)

9^ac^ bem Xobe beS Tta^hi uub ber 5lbfe^uug 5ld^meb looleb

©olimau'S übernahm Sbral^im ujoleb Iblan ha^ ^et el Tlal unb

prägte unter ber Sf^egierung beS Sl)alifa 'Ok erften Xftaler im ^eloic^te

tjon 8 SDra^em, (Sie Ratten gunäi^ft einen ^einge^alt öon 6 ^ra^em,

ber jebod^ balb rebucirt irurbe, fobag mau ST^aler oon 5 ^ra^em

ein dgtjpttfc^e^ ^funb = 20 W. U ^f.
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(Silber unb 3 Tupfer ausprägt, ^a bte ^aufteute fic^ tüeigerteit,

biefe minbenuertl^ige SJ^ün^e an^une^men, ii:)urben i^re SBaaren

fequeftrirt unb bte Säben gef^loffen unb i^nen für ben gall be§ SSer^

f}arren§ auf i^rem ©taubpuufte befinitiüe ^ermögengentgie^ung an^

gebro^t. ©o tuurbeu fte gum S^ac^gebeu ge^mungen; aber erft naä)^

beut fte fid^ Sbral^im 5(blau fd^riftlic^ öerpflic^tet Ratten, ha§> neue

(SJelb in Sur^ gu bringen, tüurben i^nen bie SBaaren freigegeben,

^iefe SO^a^regel ^atte fetbftöerflänblid^ eine 35ert^euerung aller ^anbeB=

artüel ^nr 5oIge, ha bie ^aufleute i^re greife nac^ bem effectitien

©ilberraert^e ber neuen ST^ater feftfe^ten.

^ad) Sbral^im 5lb(an übernahm 9^ur et ^erefaui W ^imn^^

leitung unb fc^tug X^aler ^u 7 3)ra^em, t)on benen hü ber erften

^^rögung 4^2 ^ratjem, bei ber §n}eiten Prägung nur nod^ 3V2 ^ra^em

©itber tnaren. ^ie Söirfung biefer SJ^üngüerfd^fed^ternng tüar eine

d^nli^e n)ie unter Sbra^im ^Ibtan.

^igf;er prägten hk jemeiligen (E^efg ber ginan^üerwaltung hk

SJ^ün^en in eigener 3flegie, nun !ant '^vlx d ÖJerefaut auf bie 3bee, ba^

9Hün^rega( gu oer^jadjten. ^iefe SSerpac^tung erfolgte an gtuei Unter*

neunter 9^amen§ ©oliman njoleb 5(bba(Ia^ unb W)h d SJ^egib et

^ongotaui, öon benen jeber attinonattid^ 6000 X^ater für bie (Sr^

taubnife, Tlixu^tn ^n fc^tagen, an ^Jlur et Ö5erefaui abzuliefern ^atte.

Dbtüot ber Sontract öor bem ^abi unter ber au^brüiltic^en Sebingung

gef^toffen n^orben trar, ba^ ber Xt)ater 3^2 ^ra^ent geinfitber enthalten

muffe, mürbe biefe S3ebingung fetbftüerftänbtic^ nic^t eingeölten.

X^atfäd^tii^ enthielten bie ^^aler balb !aum 2V2 ^i'a^em Sein-

filber, unb aB ^ux et (^erefaui für bie S3ere(^tigung SJ^ün^en §u

fd^lagen nun gar 16000 X^aler monatlich »erlangte unb fi^ über,

bie^ fetbft no^ nebenbei ha§> ^rägungörec^t öorbe^iett, mad^te hk

SJ^ün^üerfc^lec^terung meitere ^ortfc^ritte , fobaß man je^t Xtiater

üon 6 jDra^em (SJemic^t f(^lägt, üon benen !aum 1 ^ra^em Silber ift.

Söa^ bie äußere 5lu§ftattnng biefer neuen Tlixn^tn betrifft, fo

al^mte %hh et SJ^egib in ber ^orm ber ^^rägung ben alten SJ^ebfd^ibie^*

Xtjaler nadj, mä^renb ©oliman 5lbbattal) al^ fein^räge^eii^en ge=

freu^te Sanken unter mannii^fad^en ^Ser^ierungen auf feine Xl;aler fd^lug.

^ur^ bie fortgefe^te 9flebucirung beg reellen 9)?ün3mert^e^ er^

ful^ren bie avL§ 5legt)pten eingeführten äöaaren eine enorme ^ßreig*

fteigerung. 33laue Seinentücl)er , bie gur grauenfleibung üermenbet

merben unb frül^er für ^/4 X^aler ba^ (Bind öerfanft mürben, foften

je^t 6 X^aler, öon meinem orbinärem Seinen^eug, üon bem früher

32*
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12 ©den für 1 Zf)akx öerfaiift tüurben, tüerbeu jefet IV2 ®ßen gu

bemfelben ^^Jreife abgegeben, ^^ ^^^fuub 3iicfer foftet 1 Xtjater u.
f. iü,

^a« ift gan^ erüärlic^, tuenn man bie SJ^üu^mertl^e öergleid^t

unb bebenft, ba§ 8 ^f)aler Dmta gebiba (fo Juerben W neuen ^emifc§=

X^ater genannt) einem 99^ebfc^ibietj^^f)aler alter SSäfjrung gIeid}!ommen

unb ba^ 5 X^aler Dmta ^thiba faum ben Söertl) eine^ SD^aria ^fjerefia=

X^alerg entl^alten, unb ttjenn man in ^etrad)t ^ie^t, ba^ alle

SSaaren in 5(egt)pten nur mit gutem ^elbe alter SSä^rung be^a^It

tuerben muffen. 33er()ä(tni{3mägig billig ftnb bie ^robucte be§ eigenen

Öanbe^. 5(nfang 1895 tüaren hk äJ^arftpreife in Omberman in ber

neuen SBö^rung gered^net etttja folgenbe:

1 fiaftfamet 60— 80 X^aler.

1 ^eitfamel 200—400

1 abeffinifc^e^^ ^ferb 60—120
1 ^:pferb ber ein^eimifc^en ßanbe^raffe 200—600
1 (Sc^Iac^to^fe ober 5tu^ .... 100—160
1 talb 30— 50

1 aj^ilc^fu^ 100—120 ,,

1 (5c§af 5—20
1 äiege 6—15
1 @rbeb ^urra^ 6— 8

1 erbeb SBei^en 30— 40

Sei ber Umrechnung biefer greife in bie alte @itbertt)ä^rung

finbet man, ba^ bie £anbe§probucte fic^ je^t tiiel billiger fteClen al§

.§ur Qdi ber ög^ptifc^en S^iegierung. ^ie ßanbleute, bie nur ben @r^

trag i^rer nieder unb einige ^au^t^iere befi^en, ftnb gur Seftreitung

if)rer Seben^bebürfniffe unb 53e3a]^lung i^rer ©teuern ge^trungen, i^re

Sobenprobucte unb i^re X^iere 5U öerfaufen; bei bem allgemein

l^errfd^enben ÖJelbmangel unb ber baburd^ üerurfac^ten geringen 9^ac^-

frage finfen bie greife immer tiefer; 9}?angel an 5lbfal^gebieten unb

bie immer allgemeiner tuerbenbe 5lrmut^ finb bie Urfad^en ber §u^

neljmenben 33illig!eit.



5)ct (E^alifa unb ferne Dflegierung» (gortfe^ung»)

eJerid^t^trefen. — 9^eltgxon^unterrt(f)t. — WderBau. — ^agb. — |)anbeL —
©ftaöenmarft. — ^nbuftrie. — 58erberbt:^eit ber Sitten. — Unbettebti^eit be^

©l^olifo. — S3e|c^reibung öon Dmberman. — |)auptgebäube. — ®a§ (SJefängni^

unb feine ©c^rerfen.

^ie ^eric^t^Barfeit Hegt in ben §änbeit ber ^abi§, bie aU
tüiöenlofe Sßerf^euge t^re^ §ernt, be§ S^alifa, nur in reinen ^rit)at=

fachen, üeinern ^ermögen^angelegen^eiten, gamilien^ttjiftigfeiten u,
f. in,

felBftänbig ^anbeln bürfen, in allen öffentlic^^rec^tlid^en gragen aBer

unb in allen großem 5(ngelegen^eiten überhaupt immer öorerft hk

SBillengmeinung be§ d^^alifa ein^u^olen ^aben.

^a berfelbe bei aller SBillfur unb allem @igennu| ber Oeffent^^

lid^feit gegenüber ben §üter be^ ß^efe^eg fpielen UjiCl, fo i[t e§ bie

erfte 5(ufgabe ber D^id^ter, feinen SSillen in ber gorm eineg nad^ ber

beftei^enben Orbnung gefällten Urt^eill ^ur ÖJeltung gn bringen. 5(l§

@eje^ gelten \>k ^orfc^riften ber moljammebanifd^en S^ieligion, hk

@c^eria 9}Zo5amebia, unb bie ©rlaffe unb Df^unbf^reiben be§ Tlai)\)i,

ber aB ^ftegenerator ber angebli(^ in ben ©taub gefunfenen ina^ren

Se^re neue SSerorbnungen gefd^affen ^at. 3n biefen nierben unter

anberm ä^^^if^^ ^^ feiner göttlichen Beübung ber Ungläubig!eit glei^^

geftellt, bie mit bem Xobe ober mit SSermögen^ent^ie^nug unb lebend-

länglicher SSerbannung gu beftrafen ift. ^arin finbet ber ß^alifa eine

oft benu|te §anb^be, fid) ber Seute 5U entlebigen, bie i^m gefä^rlid^

ober auc^ nur mißliebig fd^einen. ^afnh, ber Intrigant unb ©emalt-

menfd^ jugleid^, ift fein t)ertrauterS3eratl)erbei@rlebigung berartigergöEe.

^er erfte ©eri^tg^of beg ß^alifa ift ^nfammengefe^t : a\x§> htn

beiben oberften ^abi^, §eiffein tt)oleb el @a^ra au^ bem Stamme ber

^jaliin öom ©e^ire^ unb ©oliman tnoleb el ^thla^ an^ bem ©tamme
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ber ^ii^ciimb Ciproöin^ ^Berber); ferner au^ «&uffeiu tuoleb SDiifu aii§

bem (Stamme ber §amr - 5(raber , 5(cf)meb tüoleb gambau au§ bem

(Stamme ber 5(ra!in, jeboc^ in ^arfur geboren, (Stman tüoleb ?lcf;meb

oom (Stamme ber Satal^in, 5lbb e( ^abr ttjoleb Dm äJJariom, ber

frühere ^abi öon ^alafle (in ber 9^ä^e öon ß^artnm), öoni Stamme

ber gibe^ab, unb 9Jiof)ameb tüoleb e( SJ^ufti, ber nur bagu beftellt ift,

fotc^e Streitigfeiten ^u fc^tidjten, bei benen 9}Ju(a5emie bet^eiligt finb,

unb baljer ^abi et SJ^uIa^emie tjenannt iüirb. ^u^er ben (benannten

fungiren noc^ einige ^abig tjon ben njeftlid^en 5(raberftämmen , bie

jebod^ regelmäßig nur bie 9^oIIe ftimmlofer ^otanten fpieten unb fid^

bebingung^Iog ber äJieinung i^rer ^öfjern doKegen anfc^Iießen.

§eiffein njoleb el Sa^ra, ben ber (I^alifa erft für^Iid^, nadjbem

er feinen frühem ^abi et 3§tam (^abi be^ mo^ammebanifc^en (55tauben§)

3^amen§ ^td^meb njoteb 5tti in ben Ä>r!er geworfen, an beffen Stette

berief, ^at feine pl^itofoptjifd^en Stubien an ber SDjame et ^t^^ar

(Uniöerfitöt für ^^itofo)3l^ie) in ^atro gemacht unb ift aB ber ge^

tel^rtefte Tlamx im (Suban befannt. Dbrnot er bei S3eginn ber @r^

l^ebung im guten ©tauben eine für ben Tla{)bi günfttge ^ubtication

»erfaßte unb fic^ bemfetben anfc^toß, !am er batb gur ©rtenntniß,

tüie tüenig aufrid^tig e^ ber neue ^ro^l^et meinte, unb tüurbe, atler-

bing§ nur innertid^, gu feinem Gegner. 3e|t burc^ ben ^efet)t beg

ß;^atifa an biefe Stette berufen, fotgte er bem 9^ufe nur tüibertüittig,

unb ba er W (SJerec^tigMt ^ö^er ftettt aU hk g^urd^t, tneigerte er fic^

in ber Sll^at einigemat, feinem gerrn gu SBitten gu fein unb Urt^eite

nac^ beffen Söetieben gu fätten.

@r fiet baburd^ batb in Ungnabe, ift aber mit fRücffid^t auf

feinen au^ge^eid^neten 9fluf gunäc^ft ber gorm l^atber noc§ auf feinem

Soften betaffen tüDrben; §u S3erat^ungen njirb er jeboc^ nur nod^ in

ben fettenften Ratten l^erangegogen , unb tt)enn i^n nid^t gurd^t für

fein Seben öerantaßt, ben eingefc^tagenen SSeg 5u öertaffen, fo tüirb

er woi halt 5U benjenigen 3)^ännern get)ören, bereu fic§ ber ß^^atifa

für immer gn enttebigen |)ftegt.

3efet n)erben für gen)ö^ntic^ nur Sotiman tüoteb et gebja^,

guffein tt)oteb ^jifu, 5t(^meb tDoteb §amban unb "ähb et ^abr moteb

Dm äJlariom ^um ß^atifa beorbert, ber i^nen. feine SBünfc^e mittl^eitt

unb e§ bann i^nen übertäßt, i^re anbern Sottegen entfprec^enb oorgu^^

bereiten, ttjobei ber Schein ber eigenen ric^tertid^en ^nitiatioe forg=

fättig gett)a]^rt toerben muß. Sei ber SSottnerfammtung ber ^abi^

oor bem S^atifa ftap^t bann erftörtid^erttjeife atte§, unb er ^at M
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SSal^rung feiner nollften Dbiectbität öon ben tt)o^()3räpanrten 9iid)tern

feiiierlei unbequeme Einträge gu Befürd)teu.

©od tu einzelnen gätten außerhalb einer fold^en ©ijung ein

Urt^eil gefprod^en tüerben, fo beforgen bie^ bie früher ermähnten

9tic^ter ^unäd^ft unter fid^ unb öerantaffen fobann i^re 5(mt§!oI(egen,

i^re Unterj(i)rift bei^ufe^en.

^a bie ^e^a^Iung ber ^abi§ eine fe^r fd^Ied^te ift, bk oberften

berfelben im 9J^onat 40 ^ermifc^^X^aler, bk anbern 30 unb aud^ nur

20 ^^aler erl^alten, fo ift e§ tüol^I gu begreifen, ba^ bie ^eftec^It^^

feit allgemein ift; fie finbet naturgemäß i^re S3efc^rän!ung auf jene

5lnge(egen^etten, bie o^ne be§ S^alifa (Sinmifc^ung üer^nbelt werben,

^a nac^ ben 5(norbnungen be§ Tla^hi hk QtviQ^n in bem ©inne al§

unt)erle|(id^ gelten, ha^ ber ^Tngeflagte gegen fie unb i^re 5(ugfogen

feinerlei (Sinfprac^e ergeben barf, e^ bem ^^lic^ter aber freifte^t, au§ eigener

SnitiatiöeQengen an^une^men ober ab^ute^nen, fo iftbeibieferfonberbaren

^^rocegorbnung reidjlic^e Gelegenheit §u gutem 9^ebent)erbienft geboten.

SO^o^ameb moteb el äJ^ufti, ber ^abi ber äJ^nla^emie, ^at fott)o(

bie @treitig!eiten berfelben untereinanber gu fd^üi^ten unb in i^ren

Ge(b= unb gamiüenangelegen^eiten S^tec^t ^u fpred^en, aB auc^ §u^

gleich ha§> 5lmt, in allen ^roceffen, in hk einer ber SJluIa^emie

mit einem biefem d^orpg nic^t 5(nge§örigen Dertnidelt toirb, unbebingt

bie Df^ed^te be^ erftern 5U tnal^ren unb ein bem SSäd^ter be§ oberfteu

§errn günftig lautenbe^ Urt^eil gu fäden. (Sr fü^rt biefe feine ^n-

ftruction fo ftricte au§, ba^ fic^ nur fe^r fetten ein ^efd^äbigter ba^u

!)erbeitäßt, mit einem SJ^uIa^em oor hk ©d^ranfen be§ @erid^t§ §u

treten. 5(ußerbem gehören bem S3et el SJlal 5(mumi §n)ei ^abi§ an,

bie beffen Sntereffe gu ttJa^ren l^aben; i^re ©ntfd^eibung in fd^mieri^

gern gäden ift an bie S3eftätigung beg erften Gerid^t^^ofg gebunben;

i^nen obliegt auc^ bie 33eftätigung ber ©c^eine, bie bei (S!(at)ent)er=

fäufen aulgefteltt ^u toerben pflegen, tüofür fie eine mäßige STaye ergeben.

SSeiter fungiren fottjol auf ber ä^^P^ie^ e ©u! aB and) auf ber Tln^

\d)xa (Ö5etreibel)afen) einige ^ahi§, bie bei fleinern ©treitigfeiten ober

Schlägereien eingufc^reiten unb bie ©c^utbigen ju beftrafen ^aben.

"^a^ außen ^n tüirb bie 9le(igion aB ber tt)i(^tigfte, ja aU ber

einzige (Staatg^ujecf beclarirt. SDurc^ gtugfd^riften , bie U^ na^

SSabat, 33ornu, in ha^ ßanb ber ^eüata, nad^ '^dh, 9J^ebina unb U§
gu ben S3emo§nern Irabieng gefenbet merben, tüiü man bie SJieinnng

verbreiten, ha^ ber S^ad^folger be§ Tlatjhi nur barauf bebad^t fei, bie

5(u§übung ber religiöfen ^^flid^ten öon feinen Untergebenen ^n forbern
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unb, ttjemi notI;tücnbig , mit Strenge 311 er^tuingen, ba^ e^ i(jm aber

fern liege, nac^ iuettlidjer 9}kd)t unb $errfd^aft a(g (Selbft^tuccf ^u

ftreben. ^e^njegen öerrid^tet er and), foiüeit eg i^m feine ©efunb^eit

geftattet, bie täglichen (SJebcte 5U ben fünf STageg^eiten immer öffentli^.

X^atfädjlid^ ift ber (5(;alifa aber nidjtö njeniger a(g religii)^ ge*

finnt. Söä^renb meinet tangjäljrigen 5(ufent^It§, tüäf;renb beffen

id) im engften 3Serfe()r mit iljm ftanb, l^abe id) i^n nie, and; nid^t

ein ein3ige§ mal, im Innern feinet §aufe^ ein ^ebet »errichten

feigen, @r fd;ent fid) and; nic^t, jeben, aud^ ben ölteften religiöfen

©ebraud^ über ben §anfen ^n ujerfen, menn er i^m in feinen fingen

ein ^inberni^ hti ßrreic^nng feiner momentanen Qwtdt bitben tönnk
;

freilid^ fnc^t er berartige SBillfüracte immer bamit ^u redjtfertigen,

ba^ er fie öon feinen Äabiö al§ „für bie ©r^altnng be§ (^(auben^"

geboten ^nerft in ^^orfd^Iag bringen ober l^inter^er genehmigen tä^t.

^iefe öerfte^en e^ aber, n)illfä^rig unb gef^meibig tüie fie finb, jebe

93^a|regel in (Sinflang mit ben mo^ammebanifc^en religiöfen SSor-

fd^riften ober boc^ mit ben (Specialgeboten be§ SJ^a^bi gu bringen;

im öu^erften 9^otl^faIIe erüärt ber ß^alifa, ha^ i^m ber ^rop^et er-

fd^ienen fei unb i^m fo unb nid^t anber^ gu l^anbeln geboten I;abe.

^JJiand^mal befteigt er bie in ber 2)iame errid^tete Mangel, um
feinen 5tnf)öngern gu prebigen. ^a er aber feine tI)eoIogifd^en ©tubien

gemad^t, ja nid^t einmal bie inic^tigften Gebote ber D^teligion genau

!ennt, fo beilegen ftd^ feine ^rebigten in fe^r befc^eibenen ©renken,

unb er mu^ fid^ hü benfelben faft immer mit ber SSieber^oIung berfelben

3fleben§arten begnügen. @r begrübt bie fid^ um bie ^an^et fd^arenben

gläubigen mit ben SSorten: „Salam aleikum ja ashab el Mahdil"

(3)er griebe fei mit euc^ ! D, greunbe be§ 3J^a^bi). „Aleik es salam ja

Chalifet el Mahdi" (SJiit bir fei ber triebe! D, ©^alifa be§ SJla^bi)

ift bie gemeinfame (Srrtjiberung ber 35erfammelten. „(^ott fegne eud^,

(SJott fd^ü^e eud^, (^ott fü^re bie 5(nl^änger be§ Tla^hi gum Siege!"

fö^rt ber ßl^atifa fort unb mad^t nad^ jeber Anrufung eine ^aufe,

tk öon ben ^(ntüefenben benu|t tüirb, um mit lauter Stimme ein

„Amin" (Hmen) 5U rufen, ,

„D! fe^t i^r greunbe be§ äJ^a^bi, hk mit ift fc^Iedit unb

niemanb bleibt lang auf berfelben; fonft tüären ber ^rop^et unb feine

^nl^önger, fonft n)äre ber Waf)hi hei un§ geblieben. 5(ud^ lüir trerben

il^nen folgen, fud^t euc^ SBegge^rung gur 9^eife nad^ ber anbern SSett

!

SSeltfreuben fud^et nid^t ! D ! betet eure fünf ©ebete, (efet ha^ 'tRakh

be§ SO^^al^bi unb galtet eud^ gum Kampfe gegen bie Ungläubigen bereit;
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befolget meine 33efe^Ie (biefen ©a^ tüieber^olte er immer tüieber), unb

eud^ enuarten bie Ijimmlifc^en grenben, ^er SSiberfpenftige aber,

ber meinen 33efeI}Ien nid^t nad;!Dmmt, ift verloren, i^n ernjarten lt)ie

ben Unglänbigen etnige SJ^artern im §öllenfeuer« 3d^ bin ber §irt

unb i^r bie §eerbe; fo tüie i^r früher barauf gead^tet, ha^ euere D^inber

feine fd)äblic^en Kräuter freffen, fo ac^te auc^ id) auf eud^, ha^ i^r

nic^t auf 5tbtnege gerat^et teufet an bie ^(Imad^t ^otte^! ©e^t

bk ^n\), fie ift ün§> gleifc^ unb ^lut, §aut unb ^nodjen, unb boc^

gibt fie fü^e, ujeige SJ^itdö! @r!ennt i^r barin bie göttliche ^aä)i?

(SDa er früher S3aggart, b. l), 9iinber^irt, mar, fo gefällt er fic^ in biefen

unb öl^nlidjen ©lei^niffen.) ©eib treu euerm bem EO^a^bi unb mir

gegebenen S5erf)3red)en unb befolget meine S3efe5(e, e^ ift bieg euere

9f?ettung auf @rben unb im §immeL

„@o wk fid^ bei bauten bie (Steine gegenfeitig ftü^en, fo ftü^t

euc^ untereinanber ! '^a^ei^i eu($ untereinanber unb liebt eurf) wk
bie (Böf)\K @iner SJiutter.''

„SSir öer^ei^en un§ gegenfeitig", f^reit hk ^erfammlung au^

tJoUer ^e^Ie inieber^olt.

„@ott fegne euc^, ^ott fü^re euc^ gum @iege, (^ott fc^üje euc^,

ge^et au^einanber, boc^ mit bem Ü^ufe «lei illahi il allah, Mohamed
rasul allah» ! ^ie§ erleud^tet euer ^erg unb befeftigt euern ©tauben!"

^ie SSerfammlung gerftreut fic§ nun unter lautem Amin^ unb

Lei illahi il allah^(S5efd^rei.

5(Ile feine ^rebigten tuieber^olen immer lieber biefe angeführten

©ö^e, unb nur feiten geftattet er fid^ eine befc^eibene Variation,

^ie 5(uMbung ber religiöfen ^füd^ten befte^t Dortüiegenb in ber

^erri^tung ber fünf ß^ebete, im 2efen beg ^oran^, mobei e^

jeboc^ ftreng verboten ift, benfelben au^^ntegen, fotrie im 5lb=

lefen beg Df^ateb unb ber giugfd^riften beg ^a^bi. Sßer o^ne

bringenben ^er^inberung^grunb ba^eim betet, mad^t fi(^ be§ Un^

ge^orfamg fc^ulbig unb fein ^chti ^at na^ ber S3e^auptung be§

6;^alifa feine ÖJüttigfeit , nodj finbet e^ 5tnnaf)me hti ©Ott. ^ie

praftifd^e ^et^ätigung ber 9^eIigion befte^t in 33efoIgung ber Sefe^Ie

beö St)alifa, benn nur baburd^ tüirb bem ©laubigen ber Eingang 5U

ben einigen greuben beg gimmeB ermögtii^t. Xk SJ^effa^ga^rten

^at er verboten, ha ja bie ©rabftätte be§ SJ^aljbi, beg ©telloertreter^

beg ^^rop^eten, für ben frommen ^^ilger genüge. Dbujol bie meiften

(Subanefen gur (Sinfidjt gelangt finb, ba§ hk ^norbnungen beg ßi^alifa

^öufig gegen i()ren tüaljren ©lauben öerftogen, fo finb fie boc^ au§
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gurd^t für U}r ^ab uiib ®ut unb Seben ge^tuungcn, feinen Sefet)ten

auc^ in retigiöfen fingen gegen itjre beffere Ueber^engung nad)5u!ümmen.

@o entftanb unb ^ervfrf;t jejt eine allgemeine ^cndjdci, beren ftd^

hu^ bie beffern ©temente nic^t gn ent^ieljen vermögen.

jDer Unterridjt fte^t jelbftrebenb auf fet;r nieberev @tufe.

3n einer öom &f)a(ifa errid^teten ^effib (S^teligion^fc^ule), beren

e§ aud^ auf fpecieße 33enji(ligung beffelben in ^riöatl^äufern gibt,

erlernen Knaben, in 5(u§na]^mefällen aud^ 9J^äbd^en, ba§ Sefen be§

^oran^ unb be^ "^akh be§ SJJal^bi unb erhalten au^ $(ntt)eifung im

(Schreiben berfelben. äl^and^e (Sttern fd^idfen i^re ^inber nad^^er nod^

in ha^ Set et Tlal ober nehmen für biefetben gemefene 9tegierung^beamte

aB ^^riöatlel^rer, um bie ^inber im ©d^reiben unb in ber gefd;äft(ic^en

^lu^brudE^n^eife nieiter au^^ubilben. ^ie ^^f(ege ber t^eotogifd^en unb

pI)irofop^ifd^en (^elel^rfamfeit, hk früher im ©uban, lüenn aud) auf

einer naturgemäß befd^eibenen @tufe betrieben tüurbe, ^at je^t felbft*

öerftänblid^ gang aufgeprt.

^dtxhan tvivh im (Suban füblid^ öon S3erber nur tüä^renb ber

Sf^egen^eit betrieben, bie im S^orben 5(nfang 3uli, im «Süben @nbe Wai
ober Anfang Suni beginnt unb etttja bi^ (Snbe October bauert, SSon ben

auggebel^nten ßänberftreden liegt infolge ber f^iua^en 53et)ö(!erung unb

bei ben fortgefe^ten Unruhen im Sanbe ein großer X^eil gang brad^;

ber cultiöirte Zf)dl be§ Hdertanbe^ ttjirb mit hzn üerfc^iebenen ^urral^^^

Wirten bebaut, unb für getoö^nli^ genügt hk nieberfadenbe Stiegen*

menge, hk grud^t gu reifen, SO^and^mal bleibt ber biegen au§

unb e§ entfte^t bei ber armen, feine ^orrätl)e befi^enben ßanbbe==

t)i)I!erung S^otf) an (betreibe, (Sie muffen bann i^ren S3ebarf burc^

(Sinfäufe hd ben S^leid^en beden, hk in günftigen Sauren ni^t üer^

föumten, größere gruc^tmengen angupufen, ober finb ge^toungen, nac§

bem (Süben, an ben.33Iauen gluß nac^ ^ar!og unb an ben SSeißen

9^i( nad^ ^aua, ja big gafc^oba gu ge^en unb mit i^ren booten baä

einge^anbelte betreibe in i^re ^eimat ^u bringen.

35on SBabi §a(fa big ^afd^oba ben 9^it entlang unb ben Stauen

9flil big gamafa aufwörtg toerben bie Ufer mittele 3ßafferf^öpf=

ftangen (9^abr), hk öon ©flauen bebient tnerben, ^äufig aber auc^

bur^ ©d^ö:pfräber ((Safia), bie t)on Dd)fen getrieben merben, bemöffert

unb hierbei beffere ©etreibeforten , auc^ SSeigen, äJ^aig, gütfen-

früd^te, alg Sol^nen, ßinfen, (Srbfen, auc^ ^ürbiffe u, bgL getoonnen.

$)ie in ber S^ä^e ber (Stäbte anfäffigen Sefi^er berart bewäfferter

Sönbereien cultioiren bigmeden auc^ SSaffer^ unb ßudermelonen,







2)ev Sf;anfa unb feine Ütegievung. (^ovtfe^niug.) 507

Ükttic^e, fü^e @ur!en unb üerfd)iebeiie Wirten öou (SJrün^eugtüaaren,

bie auf bem Waxtk bei mäßigen ^ßreifen ftetg gern 5(bne^iner ftnben.

^acf) bem (Snbe ber Siegen^eit, atfo mit Einfang beg SSinterg, trirb

ber Soben öielfad^ aud^ 5ur ^aumtnollcuttur öertuenbet, bie bi^toeifen and)

auf beu burdj ©d^öl^fräber betüäfferten Uferlänbereien betrieben tüirb.

^en reid^ften Ernteertrag liefern bie n)ä^renb be§ (Steigend be^ Sluffe^

überfcf)tüemmten 3nfeln, hie mit bem(Sin!en begSSafferg allmö^Iic^ mieber

auö bem 9^il em|)ortau(^en unb nun bag frud^tbarfte ^dcxlanb bilben.

3n ben Härten (J^artumg tüirb ettoa^ Dbftguc^t betrieben; e^

gebei^en (Zitronen unb Orangen, bk aber öerfümmert unb faftarm

finb, ferner hk D^^a^mfruc^t, jaure (Granatäpfel, SSeintrauben, i^ei^tn

unb ein ujenig Qndtxxoijw S5on Dattelpalmen finb I;ier mehrere taufenb

(Stämme üorl^anben, beren frifd^e ^^'üd^te ben 5(nfprüc§en ber Omber-

maner S3et)ö(ferung faum genügen fönnen. 5[uggebe^nte Dattelculturen

gibt e§ Ijingegen in Dongola hi^ nad^ Dar SJla^a^, Dar ©c^eiüe^ unb

in bem ^u 33erber gehörigen Sanbe ber 3^ubatat. SSon bort toerben

bie getro(fneten grüc^te in großen SO^affen nac^ Dmberman auf hm
SQlarft gefd^icft. 3m ©üben öon ^orbofan gettjinnt man in ben SSäl^

bem (Gummi^arabicum, ha§> früher ben ^eic^t^um biefer ^^roüin^ bitbete.

Daffelbe tnurbe l^auptfödjlic^ üon ben (Stämmen ber Djimme unb

Djauama gefammelt, t)on benen ber erftere, ^nr 5(u^n)anberung ge-

5n)ungen, ha§^ 2auh üertaffen ^at, tt)ä^renb ber le^tere burc^ bie

immertt)ä^renben S3ebrüdungen unb Sontingent=S3eifte(Iungen t)eute !aum

nod^ auf ein (Sed^^tel feiner frühem (Stärfe gefc^ä^t merben !ann.

SBä^renb bie (S^nmmiernte unter ber äg^ptifd^en Üiegierung 800000

big na^e an eine 9}^i((ion ß^antar (1 Santar = 44^2 kg) jä^rli^

erreld^te, ift ber j[e|ige Ertrag auf !aum 30000 Eantar ^erabgefunfen.

Die ©ummigetüinnung erfolgte unter bem gegentüärtigen 3fiegime

überhaupt nur auf 5(nregung beg je^igen 5lmin ^et el Tlal ^(mumi,

beg frühem Sureaud^efg üon ^affata, ber bem E^alifa ben für i^n

aug bem Ö^ummi^anbet ertüad^fenben Ö5en)inn begreiflidl) mad^te,

3nfotgebeffen gönnte man ben Seuten ujieber hk 9iu^e, biefe§ ^^robuct

eingufammeln.

Daba!, ber früher im @uban öiel gebaut mürbe, ift, ba ba§

S^aud^en aug religiöfen (S^rünben ftrengften^ verboten ift, gan^ öer^

jd^munben. ^nx öon (Schmugglern merben l)eimtid^ fleine SJlengen au^

ben Gebirgen t)on Defeie unb 9^uba, hk nur bem S^amen nad^ unter

ber ©errfc^aft be^ El)alifa fte^en, nad^ Dmberman gebrad}t.

Der früher fel)r leb^fte g anbei be§ (Suban ift gan^ ^erab==
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gefunfen. ^ie cfjcmal^ berebteu SlarQüancnftragen tjou ^arfur über

\>^n SDerb e( axhain ( „öier^igtägtgcr SSeij") birect md) @iut, üon

Äorbofan burdj bic S3ajuba--(Stc^pe über ^oiujola md) SBabl $oIfa,

t)on ß^fjartum über 5Ibu ^amineb ober cl Reuter nad) 5lffuan, öoit

©partum über Berber nadj <Bamtm, üon Slaffala nad) 'Banatin, öou

^atlabat, ÖJebaref, ^affala md) Tla\\am finb je^t öeröbet, mit

(Sanb öerfd^üttet imb öou ^ra^ übertüud^ert.

^ie einzigen ^anbeBtüetje, bie je^t nod) benu^t irerbeu bürfeu,

finb ber über 33erber nad) et ferner imb 5(ffuan unb ber über Serber

nad^ ©auaün. S3alb nad^ ber Eroberung be§ (Suban ^^ftegten bie

Äaufleute mit bem t30U i^nen fetbft ober üon atibern erbeuteten (^olb

unb ©über nad) 5(egt)pten gu ge^en, um oon bort SSaaren gu bringen.

OTmö^Iid^ trurbe (S5o(b unb ©über f|)är(idj; eg mar grij^ten-

tf)ei(^ nad) 5(egt)pten geinanbert, o^ne beim 9Jiange( eineg au^reid^en^

ben ©fport^ njieber gurüd^uM^ren , unb bie neugeprägten fdjlec^ten

SJ^ün^en Ijatten für t)k reifenben ^aufleute feinen 3Ser!e^rgit)ert^,

SDer ß^alifa ^atte überbie§ ba§ ftrenge 35erbot erlaffen, mit (^olb

unb ©itber nad^ 5(egl))3ten 3U gelten, unb üon ben reifenben §änblern

burfte nur eine für hk @)3efen auf ber D^ionte !aum ^inreid^enbe

@umme, bie öom Set el Tlal genau beftimmt unb giffermägig in

bem betreffenben (Srlaubnifefd^eine angegeben tvax, in ©ilbergelb alter

SSö^rung mitgefü^rt werben, 3J?an mujste alfo baran benfen, bie

Hu^fulir üon 9^aturprobucten, bie früher bie Semo^ner be^ ©uban gu

ttjol^l^benben ßeuten gemacht fiatte, ^u lieben, (^ummi, ©trauten*

febern, hk grud^t be§ STamarinbenbaume^, bie Slätter ber «Senna^

SJieÜapflan^e ttjurben tüieber gefammelt. ^aä Set et SiJ^al üerfaufte

anction^n^eife Elfenbein an biejenigen, lüelc^e mit biefen ©rgeug*

niffen be§ Sanbeö nac^ 5(egt)|3ten gogen, um bie im ©uban üertangten

Söaaren ein^ulianbeln. ^ie Seöölferung ber tüeftlic^en ^roöin^en

^orbofan unb ^arfur trar aber burd^ hk immertt)äl)renben Kriege,

^(u^ttjanberungen
,
§unger^not^ u. f.

w, gufammengefc^mol^en , fobag

fid) nur wenige fanben, bie ftd^ mit ber @en:)innung biefer 9^atur=

probucte befd^äftigen. @^ !ann bat)er ben Sebürfniffen be§ äJiarfte^

nic^t nad^gefommen n?erben, ber §anbel nad) 5(egt)pten ift fc^mac^ unb

infotgebeffen bie bagegen für ben ©uban einge^anbelte Sßaarenmenge

eine geringe, bie tvcit ^inkx ber 9^ad^frage gurüdbleibt.

^a^ ÖJummi ift ©egenftanb be§ ©taat^monopoB getüorben unb

mu§ t)on ben (Sammlern ober ben 3^if^enl)änblern, bie c§> an Ort

unb (Stelle erfte^en unb nad) Dmberman bringen, gegen einen früher
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feftgefe^teit ,
je^t aber \d)x variablen ^^reig an ha^ ^et d Ttai ab^

cjegeben irerben. ^er @in!auf^prei^ fd^tranft ^tüifc^en 20—30 Stf)a(er

(Omta ÖJebtba) für htn denttter, ber S5er!aufgprei^, gu bem er an hit

Ä'auf(eilte tüeitergegeben tDirb, gtDifc^eu 30—40 X^aler. Sft hk Sßaare

crftanbeii, fo tüirb bem Käufer W ©riaubnig ^ur Steife nad) 51[egt)pten

ert^eitt, tnofür er tüieber einen Zfjakv für ben ß^entner gn be^a^Ien

f)at; in 33erber angefonimen, tuirb reüibirt, ob er nnr ha§> öom 33et el

3)ZaI gefanfte Onantnm mit fi(^ fü()rt, nnb ber ^änfer erhält nnn hk

ireitere ©rlanbni^, nad^ (Sanaün ober über e( §emer nad^ ^ffnan

gelten ^u bürfen. ®afür ^at er aber tüieber für ben Zentner einen

X^ater an ^ebü^r gn be^a^ten, nnb gn^ar nod^ bagn einen Tlaxia

X^erefta^X^ater , atfo etnia fünf X^aler Dmla @ebiba, bemnac^ bei==

na^e ba^ @ed^§tel be§ @in!anf§preife§.

SBa§ bie (^etninnnng öon (Stran^enfebern, früf^er ein fe^r bebenten^

ber (Sf)3ortarti!eI, anbelangt, fo ift hk 3agb anf biefe Xbiere fe^r ^nrüd*

gegangen, ha \iä) Ijente nnr tüenig (^etoe^re nnb biefe nnr milbränd^lid^ in

ben §änben ber 5(raber befinben, benen überbieg noc^ hk 5Xnfd^affung ber

nöt^igen SD^nnition fc^mer fällt, nnb ba ttieiter infolge be§ 3[^erbote§

be§ ß;^a(ifa hk ^ferbe gn Sagb^njeifen nic^t öerrtjenbet ttjerben bürfen.

SDie 5(raber, bie früher bie ©trangenjagb im großen betrieben,

öerfnd^ten bie St^iere bnrd^ gelegte @d^Iingen nnb gadgrnben gn

fangen, ^iefe SSerfnc^e lieferten jeboi^ fein günftige^ 9^efultat, nnb

fo fommen bie gebern gegentüärtig nnr in fe^r geringen äJlengen anf

ben 9J?ar!t. Tlan tnoKte gtnar njieber mit ber ©tran^en^nc^t beginnen,

fing bie jnngen 3[^ögel ein, nm fie aufgnfüttern nnb fpäter gn ent^

febern. (^ie gebern miirben früher im (Snban ben gezüchteten

®tran^en aüe 8—9 Womit anlge^ogenO ^a jebo^ biefe ^rocebur

üon ber Ü^eligion aU fünb^aft verboten lüirb nnb ber Sl)alifa toieber

einmal bie Gelegenheit ergreifen toollte, nm fic^ ber Deffentlic^feit aU
ftrengglänbigen SJ^o^ammebaner ^n geigen, nnterfagte er hti ^o^en

Strafen ha^ ©ntfebern ber Sri)iere. ^ie golge mar, ba^ bie (Stran^en=

5üd^ter i^re X^iere mä)i länger nn^Io^ füttern moUten, fonbern ein^

fad; fc^Iac^teten nnb fo Dmberman für einige STage mit ©tranken*

fleifd^ gerabe^n überfd^memmten.

3m Sanbe branden foK e^ mo( Sente geben, bie in ber (Steppe

an oerftedten Orten ©tränke in großen, ro^ gezimmerten Käfigen

Ratten nnb nm be§ @eminne§ mitten fic^ l^o^en ©trafen an^fe^en;

bod^ finb biefe ^n«na^mefätte au geringfügig, aB ha^ fie einen be^

merfbaren @inf(n§ anf hm §anbet ^ahtn tönnttn.
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©Ifenbein fommt ouö 'öm äquatorialen ^^roüin^ciu ^ie Xrau^porte

treffen ungefähr einmal im Sa^re mit einem Quantum üon 150 biö

200 Zentnern in Dmberman ein. Db in Sntm^t bie ^lugbente reid)=

lid^er twerben ober üieüeicfjt gang anfrören toirb, ^ängt t)on bem !5ßor==

bringen ber ^^often be^ ^ongoftaate^ uub üon ber ©ntmicfelung feiner

^anbelöbegieljungen gu ben in ber S^lä^e öon fRebjaf befinblid^en

(Stämmen ab. 9^ur feiten fommen einige ßä^ne aii^ bem fübtid^en

^arfur. SDiefer §anbel fönnte nur bann einen neuen 5(uffd}mung

netjmen, tnenn bie Sa^r el ©^agal^^roüing ttjatfäc^tid) öon ben

SDia^biften befe^t nnb auggenu^t ttjürbe.

^ie ßinfu^r öon SBaaren au^ Hegt)pten ift gleidifaü^ auf bie

beiben gnr 5lnöfu()r benufeten S^louten befd^ränft. ^er früher beftanbene

fc^mac^e Raubet auf ber 9floute ^affa(a=©aua!in uub ^affala^^SJJaffaua l^at

aufgehört, feitbem ftd^ biefe ^ofition in ben §änben ber Staliener befinbet.

©ingefü^rt ujerben öormiegenb leii^te blaue nnb tüeiße Seinen^

ftoffe, S[RuffeIine, bunter ^ercait, farbiger Xibet unb üerfd^iebene

(Sorten Xucl^ in ben greüften garben. ße^tere^ tuirb gum 5lufpu^e

ber ^iuppen üerroenbet; Seinen- unb SJ^uffelinftoffe tüerben öon ben

grauen in gorm tüeiter Um^ängetü(^er getragen ober in !(einen Stüden

um hk .güften gefd^lungen , um bie SteKe ber Wödt unferer euro*

päifc^en ^amen gu öertreten, 'änd) bunte Seibentüd^er iubifd^en unb

europäifd^en Urfprungg ttjerben gum ^^u|e ber grauen importirt, bod)

finb biefe gleid^ allen anbern SBaaren burd^ge^enb^ üon geringer ^ein^

^eit unb Qualität, ba bie §änbler an bem ^rincip feft^alten, öor

allem fo öiel unb fo billig al^ möglich eingu^anbeln. ^a^ ftimmt

auc^ mit ber S^lac^frage ber Käufer im Sanbe überein, bie weniger

auf ben reellen SBert^ ber SBaare ober auf ^auer^aftigfeit unb (SJüte

fe^en, al^ öielme^r auf S3illig!eit unb bie äu^erlid^en , in bie fingen

follenben Qualitäten. Sßaaren ber beften Qualität, bie ben ^lid nic^t

fofort befted^en, mürben im Suban fe^r fc^mer ^Ibnel^mer finben.

SBo^lgerüdje aller 5lrt, ät^erifd^e Qele, namentlid^ Sanbelöl,

(Sanbelljolg , ÖJemürgnelfen (bie l^ier gu ben 2Bo^lgerüd;eu gegä^lt

merben) nnb öerfd^iebene buftenbe ^rud^tfamen tDerben in großen

äJlengen in^ Sanb gebrad^t, ha biefelben gur Toilette ber (Suban*

bamen unbebingt not^menbig finb; aud^ anbere ^arfümerieartifel

finben in le^terer 3^^^ ^bfa^. %vid) Qnda, fRei^, 9J^armelaben ge=

ringer (Sorte, getrodnete unb canbirte ^rüc^te u. f.
m. tüerben einge*

fü^rt unb t)on ben am 3f^uber befinblic^en ^erfonen, benen e^ i^re

finanziellen SSer^ältniffe gerabe geftatten, gern confumirt.
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SDie ©iufu^r atter @ifen=, 9Jlefftng-, ^tedi^ überhaupt aller mtiaU-

artifel ujurbe öon ber ätjijptifi^eu 3flegierung ftreng unterfagt, fobag

e§ in le^terer ßeit fc^on fe^r fc^iüer ^ielt, ©(^eren, Oiafirmeffer u. bgl

neu gu befommen.

^ocfjgejdjirre aug Tupfer fttegen hi^ ^u enormen greifen, ba bie=

felben öon ber Seitung ber Sßorjd^eb et ,§arbia ^ur ^atronenfabrÜation

angefauft mürben, ^ie nieiften £eute bereiten fi^ bo^er je|t i^re

S^atjrung in X^ongefä^en.

©ämmtlid^e öon 5(eg^pten eingeführten SSaaren muffen in 33erber

ein 3^'^)^^^^^ ^^^ 2öert^e§ in (Selb ober in D^atnra abgeben ; in Dmber^

man angefommen, werben bie Söaaren im 33et el Tlal abgeftem]}e(t,

njofür ein ^n^eite^ mal Ufdir (ba§ 3^^^tel) bega^It tnerben mn§.

^ie t)on @aua!in fommenben ^auflente ^ben aber augerbem

nod^ hd bem auf biefer ^araüanenftrage t)on O^man ^igna errid^teten

^^often in ^o!reb ein 3^^^^tel il)rer SSaareu abzuliefern, joba^ fie mit

^in^ure^nung ber ^efc^enfe an bie Beamten u.
f. \v, in Omberman

angefommen ein drittel i^rer Söaaren an QöUtn u. bgL oerau^gabt

l^aben, no(f) beöor fie mit bem ^er!auf begonnen, ^iefe gan^ enormen

(Spefen finb bie Urfac^e, ba| bie SBaaren tl^euer finb unb tro^bem

ben ^änblern n^enig (SJelninn bringen, ^er §anbel tnirb übrigen^

je^t t)on üielen t)er^ältni§mä^ig ttjo^l^abenben ©ubanefen, bie gar

nic^t ben Seruf ^ier^u ^ben, ai§> ©port betrieben; eö ift ben Unter=

nel^mern l^ierbei tDeniger um ^eU)inn ^u t^un, aB üielmel^r barum,

einige 5D^onate in freierer 5ltmofp^äre at^men gu fönnen. ^er §anbe(

ift ha^ einzige SJ^ittel für bie burc^ Sßeib unb ^'inb an bie ^eimat^

(id^e (Sd^otte gefeffelten ^ett^o^ner ber bem ßr^aüfa unterfte^enben

Sauber, il^rem ttirannifc^en §errn, beffen tuittfürlid^e Sf^egierung fie

oft big an ben S^ianb ber ^er^n^eiftung bringt, tueuigften^ auf bie

jDauer oon einigen SJ^onaten gu entrinnen.

5lm leb^afteften toirb ber (Sflaöenl^anbel betrieben, ber oou ber

^f^eligion unb oom ^aliia erlaubt ift; bod^ bef^ränft er fic^ auf

hk bem ma^biftifd^en 3f^egimente unterfte^enben Sauber, ha bie 5(ug=

fu^r nac^ ben ägt)ptif^eu ^roüin^en ober na^ 5(rabien ftrengften^

verboten ift; ber ^ali\a will burd) biefeg 35erbot eine (Si^mädjung

feiner Sauber unb eine ^erftärfung beg ^tinhe§> ^intan^atten.

@r faun gmar mii)t üer^inberu, ba^ ab unb ^u einzelne ^ilami
öou 5(rabern burd^ hk <Bttp\)t an \)k ägtiptifd^e ^ren^e gefc^muggelt

ujerben, aber eg ift hzn 9Jleufd)eupnbIern loenigften^ unmöglich ge^

mad;t, i^re D|3fer in ^araoanen maffentueife gum SSerfaufe gu bringen.
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^ie 8flat)eu tuurbeu früf;cr burc^ 5(bii 5(111311 üoii ^(bcfftuien unb

biird^ @efi Daniel non g-afc^oba, burd) @tmau tuolcb ^Ibarn auö ben

im Jübtic^en ^orbofan gelegenen 9^uBa=®ergen nnb aug 3)arfur in großer

ßa\)l md) Cmberman gefanbt, tno fie für 9^ed;nnng beg ^aii\a ober

be§ Set e( 9}hil 5(mnmi öffent(id) üerfteigert lunrben.

Wii berfelBen l^ergtofen !®raufam!eit nnb benfelben ©d^eußtic^*

feiten, bie bei bem ^anbe ber ©flauen angemenbet tuerben, \mxh anc^

i^r Xranöport bnrd^gefnl^rt. 5(bn 5(nga ^tüang bie in 5(beffinien er*

benteten, nteift bem c^riftlid^en Stamme ber tol^ara ange§i)renben

SBeiber unb Ä^naben, beren 9J?änner nnb 3Säter über bie klinge fpringen

mußten, o^ne genügenbe SSer^^roüiantirung unter ^eitfc^en^ieben ben

ioeiten SSeg öon 5(bejfinien hi§ Omberman gurüd^nlegen.

Sarfuß, faum befleibet unb fd^Ied^t genährt, ehm i^ren gomitien

entriffen, ujurben fie mie ^^ier^eerben burc^ bie Sauber gepeitfdjt.

^er größte X^eil öon i^nen ging ^u Ö5runbe, n^ä^renb ber Sf^eft, nod^

immer au§ \)kkn ^unberten befte^enb, in l^er^erbarmenbem Q^iftönbe

an bem Seftimmunggort anlangte; ^ier Ujurben fie tljeiB Dom ß^alifa

an feine 5(n^änger öerfc^enft, t^eiB burc^ \)a§ Set e( "Mal üerfauft.

©efi Hantel pferchte bie nad^ ber D^ieberlage ber ©d^iduf erbeuteten

grauen unb ^inber in (Schiffe unb Sarfen unb fd^idte fie in Sabungen

gu Xaufenben nac^ Omberman. SDer S^alifa na^m fämmtüc^e 3ungen

aU fein (Sigent^um an fic^, um fie anf^ie^en ^u laffen unb bann al§

äJiula^emie einzureiben, bie SBeiber unb SJ^äbc^en tourben öerfauft.

Xagelang bauerte bie Serfteigerung, ba immer neue ©enbungen biefer

Unglüdli^en anfamen. Sor bem Set el Wal lagen fie franf unb

f)ungernb, nur mit Summen bebedt, öiele gan^ nadt. %!§> 9^a(jrung

iüurbe i^nen nur ro^e§ betreibe unb biefe^ in gan^ ungenügenber

äl^enge öerabreid^t. 5Da bie (Btaht mit (5(^i((uffflat)en überfüllt ttjar,

fo motite niemanb bie Traufen faufen unb anä) nur einige Xfjaler hti

biefem §anbe( ri^firen; fie öerenbeten fo am Ufer be^ 3tuffe§, unb

um fic^ bie SJ^ü^e be^ Segraben^ gu erfparen, irarf man bk ßeic^en ein*

fad§ in ben 9^it. 5(m allermeiften Ijatten bie an§> ^arfur gefc^idteu @f(a*

üen gu leiben, ^er SBeg Jüar lang unb befd^werlid^, ba§ SSaffer feiten unb

nur in Srunnen gu finben, bk meiftenS treit entfernt öoneinanber lagen,

ba§ 2an\) \ä)kd)t cultiüirt unb tüenig beüölfert, UJe^^alb nur gang

un^nreid^enber ^roüiant für biefe (gflaüencolonneu 5U befommen war.

Unbarmherzig mürben bie Unglüdlid^en gegmungen, ^ag unb

9^ac^t gu marfc^iren, um Sl'orbofan gu erreid^en. ©0 oft ein^ biefer

SBeiber (eg maren faft nur grauen unb SJlöb^en) üor @rfd)öpfung
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^ufamnienftür^te, mürben bie fdjeugtic^ften TliM angetuenbet, um e^

5um SSeitermarfc^ 511 betüecjeit. SSar e§ bitrc^au^ nicfjt me^r mögtic^,

fo mürben bem nod) lebenben (^efd^öpfe bie D^ren abgefc^nitten , \)k

ber ^ran^portfeiter bann qB ^ettjei^mittet an ftd) ndjm, ha^ beren

^efi^er tfjatfäc^tid) umgefommen nnb nicf)t etma une^rli^ermeife üon

i^m nnter ber §Qnb üerfauft Sorben fei.

Einmal mürbe ein foWje^ of)ren(ofe^ Sßeib üon gufädig be§ SSegeg

fommenben Seuten, bie mir nac^^er bie ©efc^ic^te er^ä^Iten, aufge^

funben nnb au§ 33arm^er5ig!eit gelabt. (Sie erholte ficf) nnb mar

im ©tanbe, iljren Vettern gn folgen nnb fi^ bi§ nad^ gaf^er ^u

fc^Iep)3en, mäfjrenb i^re Dljren gur felben Qdt in Dmberman aU S3e^

meiig if)reg ^obe§ tjorgegeigt mnrben.

3e|t ^aben bie großem (Sflaüenfenbnngen anfgeprt, ba bie

Sänber, benen fie früher entnommen mnrben, entöi)Ifert finb ober, mie

im SBeften ^arfnr^, fid) erfolgreich gegen bie Gebrüder oert^eibigen.

9^ur öon Sf^ebjaf fommen nod^ einige Xran^porte; ber lange Be=

fc^merlid^e 2öeg in ^erbinbung mit ber gewohnten ^e^anblung ber

Unglüdüc^en becimirt auc^ I)ier bie ©d^aren biefer D|)fer.

^ie je^t nod^ in (^altabat, S^^orbofan nnb ^arfnr gemonnenen

©flauen merben bei i^rer geringen ^In^a^I mit @rtanbni§ beg df^alifa

üon ben ©miren biefer ^^roöingen birect an bie rjerumgieljenben (^etaba

üerfanft. 3)ieje erl)alten für jeben erftanbenen ©flauen einen ^ßaffir^

fd^eitt mit ber 33eftätignng be§ bega^lten ^^reife^ unb ber @rlanbni|

beg Sßeiterüerfanf^ an^geftettt. 3n Omberman merben bie ©flauen

regelmäßig öffentlid) an bie 9)Zeiftbietenben üerfanft, jebod) nur hk

meiblii^en @ef(^Iec^t^, meil ber §anbel mit männlichen ©flauen, hk

ber (s;^a(ifa angfc^üeßüd^ in feinen S3efi^ ^n befommen münfd^t, öon

i^m unterfagt morben ift.

Sßer einen männlid)en ©flauen ^n veräußern münfd^t, ^at i^n an

ba§ 33et el 9JiaI abzuliefern unb erf;ä(t bafiir einen öon bem Ie|tern

einfeitig bemeffenen ^auffd^iding. ^ie fo erftanbenen ©flauen merben

bann je nac^ i^rer för|3erlid)en (Eignung bei ben SJ^uIa^emie eingereiht

ober aB 5(rbeiter gur Bebauung ber nieder be0 £anbe^^errn öermenbet.

grauen unb Tläh^m aber fönnen überall unb an jeben üerfanft mer==

ben, bo^ muß hd 5lbfc^luß be^ ^anfoertragg immer ein üor ^mei

Sengen au^geftellter unb an Drten, mo fic^ ein ^abi befinbet, ein oon

biefem beglaubigter ©^ein beigegeben merben, be^ Sn^alt^, ha^ ba^

er^anbelte Snbiüibnum t^atfäd^lic^ (Sigent^um be§ ^erfäufer^ gemefen

fei, ^iefe (Sinrid^tung ift barauf gurüd^nfü^ren , ha^ bk ©flauen

•ilatin. 33
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ni^t feiten i^rem ß^i^i^n entlaufen unb non anbern ^^erfonen aufge=

fangen, bann al^ ©tgentfjum biefer nnred)tmä§igen 33ef{^er njeiter

öeräugert mürben, nja^ ^öufig gu complicirten ©treittgfeiten ^Ma^
gab. 9(uci^ (5ffat»enranb geprt in Dmberman fe(bft nlcf)t gu ben

©eltenl^eiten. ®ie in $äufer gelocften ober non hm g^lbern getuatt^

fam entführten unb in @ifen gelegten Opfer biefe§ brutalen ÖJemerbeg

loerben fo lange öerfterft gehalten, bi§ Qtii unb Gelegenheit günftig

ift, fie burd^ ^el^Ier nad^ tDeitentfernten ßönbern gu bringen, tuo fie

gu bittigen ^^reifen an hm dJlmn gebrad^t tuerben. 5Da nac^

ntol^ammebanifc^em (SJefe^e bie ^lu^fage eine§ ©flauen t)or (SJeric^t nid^t

angenommen merben barf , unb ba jeber biefe feine 9Jiinberftettung fe^r

njo^I fennt, fo geben fid^ tk fold^er 5(rt (SJeraubten bei ^albt^egg guter

S3e]^anblung unb n)enn fie nid^t gerabe öon i^ren (Altern ober ^inbern

getrennt ttjurben, mit i^rem (Sc^idfal l^äufig aufrieben unb e^ untere

bleiben n^eitere fRecriminationen.

3n Dmberman ftel^t fübtic^ t)om S3et et Tlal auf einem frei=

liegenben geröumigen ^^la^e ein aug ungebrannten Se^mgiegetn er^

bautet §au^, ta^ fogenannte ©u! e( fRegig, ber ©üaöenmarft. Unter

bem ^ormanbe, (Sflaoen öertaufd^en ober neu anfi^affen gu ujotten,

erl^ielt id^ t)om ß^alifa einigemal bie au^erorbentlid^e (£r(aubni§, ben^

felben befud^en gu bürfen, n)obei id) @elegent)eit §u mancherlei Seob^

ad^tungen fanb, §ier fommen Ut profeffionetten @!(at)en^änb(er gu-

fammen unb bieten i^re äöaaren aug. S^unb um ba§ §au§ fte^en

ober fi^en SSeiber unb 3iJ?äbd§en in großer Qa^l unb 5(ugtt)a^(, tjon

ber alten, gebred^Iid^en , l^albnadten 5(rbeitgf!(at)in bi§ gu ber nad)

(Subanbegriffen fd^ön gepu^ten jugenblid^en @uria (ßoncubine). ®a
biefer ^anhtl aB gan^ natürlich angefe^en ttjirb unb bem (S^efe^e mU
fprid^t, fo toerben bie geilgebotenen t)on ben Käufern ot)ne jegliche

3urüd^a(tung tt)ie gum 3Jiar!t gebraute Siliere auf \)a^ grünbüc^fte

unterfuc^t; man öffnet i^nen ben 9J?unb, um gu fe^en, ob bie ^ä^ne

ftd^ in gutem ^itftanbe befinben, entfteibet ben Oberförper, befielt unb

prüft ben 9iücfen, S3ruft unb 5Irme, unterfuc^t bk gü^e unb lä^t fie

einige (Schritte ge^en, um ben Körper aud^ in ber ^ettjegung beob^

ad^ten §u fönnen.

Tlan ftettt gragen unb erprobt, hi^ gu tpeli^em ÖJrabe fie ber

arabifc^en Sprache mäd^tig finb, toa^ befonber^ hd ben (Suria§ einen

großen ^reigunterfc^ieb mad^t. %ü bie^ (äffen bie ©ffaöinnen ru^ig

unb gleid^gültig über fid^ ergeben; fie finben e§ in ber pfleget gan^ natür(idf),

^aben fid) mit i^rem ßofe (ängft abgefunben unb finb überzeugt, baß
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-.»A

eg fo unb nt^t anberg

fein fönne, 3BoI fte^t

man in ben äJ^ienen dn^

feiner granen nnb Tläh^

d^en, bag fte i^re un*

tt)urbtge , bejammernd-

njert^e Sage erfennen nnb

ein[t BeffereXage gefe^en

^aben; and^ an ben öer-

5t:)eifelten ober tieftranri^

gen S3ncfen !ann man

(efen, tt)ie f(^tüer fte e§

empfinben, anf bie tieffte ©tnfe

menfi^Iic^en (Slenb^ ^erabge^

brüllt gn fein nnb tok X^iere

^ier öer^anbelt gn ttjerben.

9hm Beginnt ba^ geilfc^en ^tüifd^en bem 5^öufer nnb bem §änbler,

ber entroeber einen ^rei§ nennt ober fid) ein 5(ngebot mad^en lägt, bi^

e§ t^m enbti^ nad) langem §in= nnb SSiberreben öon ^ort^eif erfc^eint,

feine SSaare lo^^nfdjlagen. SSerfe^It ber ^änfer einerfeit^ nic^t, fie

33*

^klaD^nmarht tu ^mbcrmait.
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möglic^ft (lemb^iifc^en uub über ajiäiigel au (3d)ün()eit beö Ö5efid)t^,

bei* Üörpcrformen , ber ©prad)tucife u. ). lu. gu raifouuiren, um beu

''Jßxci^ in bvücfeu, fo uutcriägt cö and) tuieber bev aubere uid^t, bie

@iiieufd)afteu beg törve^5 uub be^3 ©eifte^ bc^B taufobje!te§ iu ber

bctailürtefteu Söcife ^u rüfjmeu, uui beu 9^eflectauteu ^u eiueui güuftigcu

^Ibfc^Iuffe gu beiüegeu.

|)at uuiu fid^ eublic^ über hcn ^^rei^ geeiuigt, fo tuirb gteic^*

jeitig mit ber ^e^aljluug beffelbeu \)C[^ iihUdjc ^-8er!auf§papier au§^

geftettt uub bauüt ift bie ©flaüiu iu ba^ ßigeutljum i(}re§ ueueu

$erru übergegaugeu. ^er SSerfäufer aber (jaftet für getuiffe, burc^

\im ©ebraud) feftgefe^te ^etuäl^r^mäuget, iu^befoubere für geheime

Ärauf^eiteu , iuo^u hü hm ©uriag and) \>a§> „©c^uard^eu" ge^äljlt

mirb, bann für übte (^^araftereigeufd)afteu , tpie §ang gum ©teilen

u. bgl ^ie Se^atiluug erfolgt immer iu ber Iaube^üb(id)eu ^Jlüu^e,

Dmla (SJebiba. ^ie ^^reife ftelleu fid) etma fo:

Pleitere 5(rbeitgfflat)iu 50— 80 X^aler

5(rbeit§ff(at)iu tu jüngerm ober mittlerm Filter 80—120 „

kleine 9Jlöbd)eu öou 8— 11 Sauren je uac^

m)ön^cit 110—160 „

@uria^ (ß^oncubineu) je uac^ itjrer @d)iju()eit ^

uub 5(bftammuug 180—700 ,,

tiefer ^Normaltarif unterliegt je uad) ber ©tärfe ober (Bd)\väd)t

ber 9Nad^frage iu ber einen ober anberu ©orte großen ^eräuberungen.

^on einer 3ubuftrie be^ ©uban !ann faum gefprod;en iuerben;

bie befc^eibene 5lu§fu()r gett)erblid)er (Sr^enguiffe , hk frü(jer beftaub,

Ijat aufgeprt. (S^emal^ UJurben f)übfd)e giligranarbeiten au^ Ö5olb

unb (Silber gemacht, hk and) nad) 5(egl)pten gingen; je^t finb biefe

5(rbeiten ou§ 9}Zange( an ©belmetallen unb n^egen be^ SSerbote^ be^

9J^at)bi, folc^e ©c^mudfadjen gu tragen, gänslid) eingeftellt inorben.

'än^ (Sifeu fertigt man gro^e Sauden nnh fleine Söurff^eere ber üer-

fd)iebenfteu gormen an, mit unb o^ne Sßiber(}a!en , HReffer, bie am

5(rme getragen ioerben, Steigbügel unb ÖJebiffe für "ißferbe unb (Sfe(,

bie 5ur ^elbarbeit uot^tDenbigen ÖJerätlje, SBerfgeuge u. bgL

§0(3 lüirb 5U ^amel^, ^^ferbe^ unb (Sfelfätteln verarbeitet; man

mad^t 5(ngarebg, orbinäre Giften, fjauptföc^lic^ ^ur 5tufbema^rung Don

Kleibern u, f. tt)., X^üren, genfterra^men, genftertäben fetjr ^rimitioer

5(rt u. f. tu. 2)er früher rege betriebene (Sd)iffbau ^ai infolge ber

ß^onfi^cirnug fämmtüc^er (Sd^iffe gan^ aufgehört; erft feit einem Sa^re

beginnt man mit ber ©rlanbni^ be§ d^alifa lieber mit biefer ^fjätig^
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feit; ba akr ha-^^ ^et e( Tlai and) noit ben neuerbauten gal^rjeugen

feineu iäf;vUcf;en @eit)inu gießen tüid, fo laffeu fid^ nur tüenige ba§u

öeiieiteu, bei einem folc^en Unternehmen (^elb unb Qdt für nid^tg ober

bocf) nur für unbebeuteuben 9^u^en ju opfern.

^ie Seberinbnftrie befd^ränft ft(^ auf hk 'Qahxitaiion Don rotten

unb gelben @d^u^en unb üon ©anbaten für äJlänner unb grauen, ferner

tuerbeu bie (Sättel für \)k öerfc^iebenen Üteitt^iere mit Seber überwogen

unb aurf) \)a§> Qamn^ unb fonft nöt^ige Sftiemgeug baraug öerfertigt.

'äiidj 5(mu(ette au§ Seber, 9}leffer^ unb ©c^tüertfc^eiben, ^eitfd^en an^

9lilpferb^aut u. bgl. merbeu maffen^ft gum S5er!aufe angeboten,

33on großer SSidjtigfeit für ben (Buban ift bie Sannmott^

inbuftrie. 3ebe ^rau unb jebeg 9Jläbd)en fpinnt entn:)eber für hm
eigenen ^ebarf ober 3U ^erfanf^^ttjerfen. Sßeber, bereu e^ in jebem

^orfe einige gibt, verarbeiten bann hk ÖJef^infte gu ©toffen öer^

fdjiebener 5(rt je nad) ber gein^eit unb fonftigen Clualität beö

gaben^. 3n bem ©e^ire^ iDerben allgemein nur bie orbinären S3aum^

itJoKgeuge, Xob 3)amur unb ^eng genannt, tierfertigt, bie in Etüden t)ou

etma 10 (Stten ßäuge in groger %n^ai)l §u ^axlk gebracht, oon ben

einfadjen Seuten ^ur Anfertigung i^rer Kleiber angefauft ujerben. ^ie

feinften (SJefpinfte njerben in ber ^roüing Berber ^ergefteKt. Tlan öer^

arbeitet fie gu Slurbanen, §efam^ (feine S3aumtt)ol(tüd)er, bie um ben

^i3r:per gefd^Iungen tt)erben) unb bann aud) §u großen ^eden unb

Um^ängetüc^ern , in bie ^äufig nod) farbige SSo((en= ober ©eiben-

ftreifen eingetrebt toerben. ^ongota bringt tt)oI and) gute§ S3aum=

iDoU^eng auf ben 9Jlar!t, ift aber ^auptfäd^lic^ burc^ ^Anfertigung

foliben ©egeltuc^g berühmt, ^ie ^emebe Don ^orbofan unb ^arfur

geic^nen fic^ me^r burc^ @üte ai§ @c^i3n^eit ber 5lrbeit au§.

Sine gauptbefdjäftigung ber grauen bilbet bie gfec^tarbeit.

5(u§ ben blättern ber ^umpalme tüerben 9}iatten in allen ÖJrögen

unb gormen gum eigenen §au^gebrauc^ foujie ^um SSerfaufe ge=

flochten, ^ie feinen ©orten njerben aug buntgefärbten formalen

^almblattftreifen, an§> ßJerftenftro^ unb bünnen ßeberriemc^en an-

gefertigt. 5lu^ bemfelben 3)^aterial mac^t man auc^ Unterfä^e 5U

ben ^ölgernen ©peijef^üffeln fomie \)k ^edel ^ier^u, bie i^rer mü^-

famen 5lrbeit unb complicirten garbeuäufammenftellung ttjegen früher

oft all (£uriofa na^ Aeg^pten üerfanbt mürben. S3efonber§ gefc^idt in

5(nfertigung biejel raffinirten gied^tmerfl maren bie SDarfurer grauen,

bie mit ben bünnen ©treifc^en aud^ fleine bunte ÖJlalperlen einflod^ten,

bie ft)mmetri)c^ angeorbnet fe^r mo^lgefällige ^effinl barftellten.
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(So öiel über bie 3nbuftrie bcö ©iiban, bic, tute am beii üor*

fte^enben ©cmcrfungcii 511 eutite(;meii ift, 311111 i^utcii Zijdk aU ^aii^-

inbuftric betrieben tuirb.

Snfolge ber „D^tegeneration be^ Q^lanhcn^" burdj ben 9}k(;bl unb

ber ^iutanfefeiuu] Dieler frül^eru ^e(igton§üorfd)riften iiiib ^ebräuc^e

tüurbe bie im (Subait ol^neljiii lodere 9)lora( nod; mefjr gefd^äbigt.

%n^ gurc^t öor bem ß^olifa, in bem ÖJefn()(e, üoii 5(ngebern um=^

ringt gn fein, aber anc^ au^ bem giemüd^ allgemein au^gebilbeten Söe-

ftreben, ben eigenen 3Sort^eiI öor allem gn tua^ren, luurben bie Sente

gn an^geinac^ten §eud;Iern, nnb in biefer ^nr @en)o()n^eit getoorbcnen

Unanfric^tigfeit ift eine §auptque((e ber allgemeinen SJ^orallofigfeit ju

fud^en. 3n bem (^efü^te ber Un^nfrieben^eit mit hcn befte^enben

^erf)ä(tniffen unb ber )3erfön(ic^en Unfic^erfjeit öerfallen üiele auf H^
5(u§!unftömittel, n^enigften^ i^r ßeben fo gut e§ \)k dJlittd erlauben

unb fo fd^neü aU möglich ^u genießen.

^a e^ an jeber gefelligen ^^^ftreuung, an jeber geiftigen ^n==

regung üöüig mangelt, fo fuc^t man fic^ burdj 5(u§fci^tt)eifungen

fd)abIo§ 5U galten, ^iefe lüerben unterftü|t burd) bie ßeid^tigfeit ber

(Sd^Iielung unb fiöfung ber (S^e, bie burd) hit SSorfd^riften be§ Tla^hi

ermögü^t ift, ^ie Söittüen merben für eine 5(rt SJ^orgengabe, be-

fte^enb au§ einigen ^(eibung^ftüden , ©(^ul^eu ober ©anbaten, ein

n)enig SSol^tgerüd^en unb fünf Sl^alern gefreit, bie Sungfrauen er*

l^alten ftatt fünf ^e^n Sl^ater. 2ßer über biefe ©umme ^inau^ge^t,

ift mit ^ermögen^ent^ie^ung gu beftrafen. ^öter unb ^ormünber

finb ge^njungen, i^re Ijeirat^^fö^igen Xöd^ter unb SJlünbel an bie fie

gur @^e begel^renben SJ^önner gu üer^eirat^en, unb nur au§ ben trif-

tigften örünben barf ein freier ^urüdgemiefen trerben. 3u biefem

galle mufe aber fofort für eine anberttjeitige Q^er^eirat^ung geforgt

loerben. ^a bie Soften ber §eirat^ geringfügig finb, bie Religion

bem SJianne öier freie, legitime grauen geftattet unb eine ^Trennung o^ne

Eingabe üon ^rünben jeber^eit bemerfftelligt tüerben fann, fo betra^=

ten öiele bie Zeremonie ber (Sl^efd^Iießung Iebigti(^ aU Tlittd fteter

5lbwed)felung. 'änd) öiele ber grauen ^ulbigen ä^nlic^en ^Infic^ten,

njobei näd^ft ber greube an ber 5(btt)e^fetung auc^ ber (SJetoinn an

Q^d\) unb Kleibern ^äufig eine D^loKe fpielt. Sprid^t ber SU^ann bie

Trennung au§, f öerbleibt bie 9J^orgengabe in jebem gälte ber grau

;

lüünfc^t umgefe^rt bie grau bie Xrennung megen 5(bneigung
, f

wirb

i^r \)a§ öom 3J?anne begebene belaffen, n)enn e^ biefer nic^t au§brüd=

(id) gurüdöerlangt, ©^ fommt oor, ha^ ein SQ^ann in einem S^iU
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räum t)on 10 3ci^ren fid) 40—50 mal t)er^etratf)et, unb grauen, hk

nad] ieber Xrennung U^ ^nr Söieberüere^eüdjung eine breimonatlic^e

^^aufe t)erftreicf;en (äffen muffen, ^abm ^äufig fuccefftüe 15—20 äJiänner,

2)al8 ber Unfug, ber bur^ bie religiös geftattete 3nftitution ber

©uria§, ber Soncubinen, Ijer6eigefüf)rt mirb, noc^ bei weitem ärger ift,

liegt auf ber §anb. 9^ur feiten n)erben berartige ©fküinnen t)on

il)ren §erren längere Qeit im §aufe bellten, eg mü^te benn fein,

H^ fie Äinbern ha^ Seben fd^enfen, in i^elc^em galle fie unöerMuf^

lid) merben. ©onft n:)erben fie balb lieber unb wenn e^ angebt mit

©erninn weiter öer^anbelt. @o geljen fie öon §anb gn ^anb, fittlic^

immer meljr üerfommenb, in ber 3ugenb i^rer (Sc^önljeit iDegen gut

gehalten, einem traurigen 5l(ter entgegenfe^eub,

SJ^anc^e ber eingeborenen ^aufleute treiben ba:§ fc^änblic^e @e=

werbe, fic^ j|ugenb(id)e (Sflaüinnen in großer Qa^ gu (galten, benen

fie gegen eine monatlidje 5lbgabe retatiüe grei^eit unb bie ©rlaubni^

fc^enfen, fid^ Söo^nung unb Unterhalt nac^ freier 2Ba^( ^u fud^en. ^ajg

ber einzige SBeg, ben nic^t unbeträd^tlid^en SJlonat^^ing für il)ren §errn

aufzubringen, nic^t ber ber S^ugenb fein lann, fte^t au^er QmeifeL

^ie attergröjste 35er!ommen^eit ^errfc^t bei ben ©ftaüen be§

(Sljaüfa unb öor allem bei ben äJ^ulagemie, bereu Xreiben jeber ^e^

fd)reibung fpottet. 3)er (Sl)alifa !ennt bie gan^e (^röfee be^ in feiner

nädjften 9^äl)e getriebenen Unfugs wo^I, benft aber nid)t baran, ben==

felben ab^uftellen, in bem ©lauben, burc^ ^ulbung berartiger 'än^'

fi^reitungen feine ©flauen an fid^ gu feffeln unb bereu Zuneigung unb

^anfbarfeit gu gewinnen.

^ie golge biefer faft allgemeinen SSerfommen^eit ift, ba^ ber

@efunbl)eitgguftanb fowol hd greien wie aud^ hd ©flauen ein fe^r

fd)led)ter ift, ^ie infolge ber ejceffioen Seben^weife entfte^enben

l^ranfl)eiten , burd) bie SBed)fell)eirat^en innerhalb ber gamilien unb

ben @flat)ent)erfauf weiter verbreitet, fül)ren mangels aller Heilmittel

gu gräglid)en golgen, bie nur burd^ ba^ l)ei^e trodene ^lima einiger*

mafeen gemilbert werben. 5Iuc^ naturwibrige ßafter finb im ©uban,

namentlich in Dmberman, nid)t fremb.

SSol beftrafte ber ß^alifa anfangt bie Uebeltpter mit ber ^er*

bannung nad) Sflebjaf, boc^ balb liefe er oon ber S5erfolgung berfelben ab,

ha er ^ur Ueber^eugung gefommen war, ba^ ein fittlid) öerfommeneg

3Solf burc^ ^tirannei leichter ^u regieren fei al^ ein auf ^ö^erer ©tufe

ber 9Jloralität fteljenbeg. ^e^^alb ^afet unb fürchtet er aud^ bie ^ja*

liin be§ 9^ilufer0 t)on§ager el?lffal big33erber, weil fie ber einzige (Stamm
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be^ je^iöen ©uban finb, ber ein gcrcöeltc^^ Jvamincukbcn §ii fd)ä^en

wei^ iinb cö al^^ cvftc ßyiftcn^bcbinöuiu] bctradjtet imb ^iflegt.

^üii ber aUgcmeincn 35erbcrbt()eit finb nur bie l^iuterlafJenen

gvanen be^ SDIaljbi, nnb ^wax ^tuant^^meife, au^gefc^Ioffen.

(Seit feinem 2obe tuerbcn fie Dom (5f)a(ifa ^n dljun be^ ba]^in=

gefc^iebenen 9J?eifter§ in i^ren in ber unmittelbaren 9^ä^e ber ^ubba

befinb(ic^en .^unfern, bie Don einer ]^of;cn Steinmauer umgeben finb,

eingcfdjloffen geljalten nnb burd; (Sunud)en ftrengftenö betuadjt. 9^tc^t nur

feine njirf(id;en grauen nnb S^ebemueiber, foubern and) öiele SJ^äbc^eu,

Xöc^ter üon frühem Beamten nnb Sf^etjieruug^angeftedten, hk ber SOkl^bi

bereite im ^inbe^alter 3U fic^ genommen, um fie f|.iäter feinent ^arem

eiu^uöerleiben , tüerben I;ier luie in einem Slerfer hinter (Bdjlo^ unb

iRiegel feftgefjalten unb üou jebem männlichen SSerfe^r obgefperrt.

©elbft grauen bürfen nur in fettenen gäöen nad) eiugel^olter (Srlaub=

ni§ mit biefen befangenen üerMjren, bie, üom Sfjaüfa l^öc^ft uu^

genügenb mit Sflaljrung unb Ä^Ieibuug ücrforgt, fid) uac^ ber Befreiung

an^ i^rer l^arten .^aft fernen,

Qwd gactoren iraren für bie ©ntfte^ung unb 5Iugbreitung ber

fReöoIution nia^gebenb getuefen: ber Glaube an \)k göttliche ©enbung

be^ 9J?a^bi, ber fic§ hi§ gum ganati^muS fteigerte, unb hk ^abfuc^t,

bet^ötigt burd^ ba^ (Streben, einerfeit^ alle (Steuerlaften ab^uf^ütteln,

anbererfeitg ftd; bei ber HmttJäl^ung gu bereid^ern.

SDie ^nttäufc^ung folgte balb. SDer SiJ^al^bi felbft tüar a(Ierbing§

nic^t lange genug am Sfiuber, um bie ^eute beinal^e allgemein getüorbene

5(bneigung gegen fein Regime gu erleben, ^er S^atifa 5IbbuEa^i

aber begegnet i^r auf (Schritt unb STritt unb t^ut alle^, fie ^u förbern.

^a§ ^erfpred;en allgemeiner (SJleid^^eit unb S3rübeiiic§!eit , ha^ ber

Slöber ujar, luomit man bie gro^e SJ^affe lodte, iuurbe nid)t einge^

l^alten; e^ gab gerrfc^enbe unb Unterbrüdte , fReid^e unb Hrme, ttjie

früher, 3)er C£^alifa fuc^te feine perfönlid^e SJiad^t gu ftörfen, fd^eute

t)or feinem ^iitd gurüd unb ging babei fd^onung^lo^ gegen biejenigen

t)or, hk U)m im SSege [tauben.

5(B grember geno§ er öon Einfang an feine (S^mpat^ien hä
ben ©tämmen be^ 9^itt^alg. ^urc§ W übergroße SSeöor^uguug feiner

SSerUJanbten unb feinet (Stammet, ber STaafdja,. erregte er aber auc^

bie Un^ufrieben^eit bei feinen eigenen Sanb^Ieuten, ben (Stämmen bes

Sßefteng. ^ie planmäßige ^urüdfe^ung ber ^erujanbten be^ "^a^hi

l^atte bk ©mpi)rung ber 5If^raf gur golge, unb nur ber Unent^^

fc^Ioffen^eit berfelben l^at ber ß^^alifa eg 5U banfen, ben (Sieg o^ne
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große ^-^^erhifte errungen gu fjaben. ©ein ^Serfa^ren gegen btefelben

nacf; ifjrer Untennerfung fanb üetnafje allgemeine 9}ii§16il(igung; anftatt

fein 35eri|.ired)en ^u ^attm unb i^nen gu öergei^en, fd^üfete er ben

53efef;( be^5 ^rol^rjeten t)or, fie gu kftrafen. 9^ac^bem er fie in ©ifen

gefegt, ik^ er fie mit ^nitteln erfd^Iagen, barunter \)k näd)ften 3Ser=

tuanbten be^ äJ^al^bi. §icrgn lag au(^ na(^ bortigen Gegriffen feine

8taat^3notfitt)enbig!eit nor, ha fie bereite gön^Iic^ unfc^äblicf) gemacht

iüorben maren. ^iefe§ ^orgetjcn iDurbe if)m aU ein 5(ct ber ^ietät*

lofigfeit gegen ben 35erftor6enen übel genommen, gür fein Seben unb

feine Tlaii)t beforgt, Vertrieb er fämmtlicf;e gtnifc^en ber ^ubba unb

beut ^et el Wlal, alfo in fetner 9^ä^e anfäffigen Seujo^ner üon Omberman

auc^ i^ren Käufern, oljue i^nen bk geringfte ©ntfc^äbigung gu geben,

unb quartierte in benfelben feine SiJ^uIagemie ein.

@r gtoang fämmtlic^e ^inmo^ner ber (BtaU o^ne Unterfc^ieb gur

©rricfjtung ber @tabtmauer, innerhalb bereu nur er mit feinen

§S?äcfjtern unb (Stamme^ange^i)rigen tüo^nt. 5(ber auc^ unter feinen

SÖZuIagemie l^errfc^t Un^ufrieben^eit über bie 5(rbeit hd Erbauung

feiner unb feinet (Soljueg §äufer, über bie Strenge, mit ber fie üon

ifjrem §errn be^anbelt ix)erben, fotüie über bie geringe unregelmäßige

S3e5a^hing, @r tüill fie gu einer eigenen ^afte er^ie^en unb unterfagt

ifjnen ftrengften^ h^n SSerfel^r mit ben (Sinttjo^nern ber ©tabt. ®en
ben arabifd^en unb anbern ©tömmen ange^örigen jungen SJiännern, hk

er gu ^aufenben unter feine SBörfjter eingereiht l^at, Verbietet er felbft ben

^erfe^r mit i^ren ^ermanbten
; fie follen iljre im 3nnern ber äJ^auern

gelegenen 3Bol)nungen nic^t üerlaffen, ttjö^renb e^ lieber i^ren 5ln^

gel)i)rtgen unterfagt ift, biefe gu betreten, ^a foldje ^Serbote natura

gemög nid^t ftreng eingehalten tDerben, finbet er immer ^eranlaffung

gu 33eftrafungen unb neuen SSejationen, bie bie Siebe feiner Seib-

tüäc^ter 5u i^m nidjt er^ö^en. ^urdj bie getniffermaßen unter feinen

5(ugen entftanbene ^eöolution ber ^Ifdjraf nod^ mi^trauifc^er gegen alle

Wmid)m gema(^t, fürcljtet er ein ^Ittentat auf fein Seben, umgibt

fid) ^ag unb S^ai^t mit öon i^m felbft auggett)ä^lten SSäc^tern unb

Wienern, unb niemanb, felbft feine ^ermanbten nic^t aufgenommen,

barf, mie e^ früher ©ebrauc^, mit Söaffen öor il^m erfc^einen. SDen

öon iljm ^ur ^lubien^ ^efo^lenen tuirb @d)tüert unb SJ^effer, bie jeber

im (Suban ^n tragen getüo^nt ift, abgenommen; manchmal ge^en grünb-

lic^e Seibe^üifitationen ber 33egegnung öorau^.

^iefeg äl^iötrauen gegen jebermann trug nid^t tvenig ba§u hd,

feine einftmalige ^Popularität felbft bei feinen toirflic^en 5ln^öngern
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gu uutiTöraben, iinb uid)t feiten Ijört mau and) öou bicfer @eite Iei|e

^ü^nifd)e Söemerfiingeii über jeiiie ^^(engftlidjfeit.

^ie feit jef^er burc^ ^flofjeit, gabfud^t iinb ©etualtt^ätiöfeit be^

fannten Xoafc^a, feine <3tanime!§angel)i)rigen , unternefjnieu fünntidje

©treif^üge im ßanbe, X^iere unb ©üaoen mit fid; iüegfüfjrenb unb

ben ^en)ot)nern überbieä nod) Kontributionen auferlegenb, 5I(^ i^r

5^reiben, üon bem ber ß^lifa tt)of)( unterridjtet \mx, aü^n arg ujurbe,

njeil bie Seute auc§ an ber ungeftörten S3ebauung be§ ^anhc^» ge-

^inbert waren unb I)ierburd) eine X^euerung be^ @etreibe§ in ^üi^fic^t

ftanb, öerbot er hcn 33ewo^nern ber (Stabt, befonberö ben Xaafdja,

Dmbermon o^ne feine (Srtaubni^ gu üerlaffen. 2)a fid; feine ©tammeg-

öernjaubten nidjt fd^euen, biefeg SSerbot gu übertreten, fo fjat ber

gefe^Iofe ä^if^^ii^ ^"^ Sanbe fic^ gtüar ttwa^ gemilbert, aber lange

nic^t aufgehört, "änd) in ber ©tabt f^ielen fic§ bie Zaa\d)a ah$ bk

Ferren be» Sauber auf, rühmen fid) öffentlich aU folc^e unb prallen

mit ber 35ern:)anbtf(^aft gum (^^aüfa. S^nen finb bie beften SSeibe^

plö^e für i^re ^inberl^eerben unb ^^ferbe gugemiefen; i^re ^ferbe

muffen überbieg auf Soften ber ßanbbeöölferung gefüttert n^erben,

lüä^renb bie anbern 5lraberftämme bie minber guten SSeibeplöge für

i^re ^ferbe erhielten unb bereu gütternug au^ eigenen SJ^ittet be*

ftreiten muffen. 5(uf biefem SSege unb burc^ ä^nlic^e 9[)^a§regeln ^at

er eg gu ©taube gebracht, ha^ er nic^t nur hd ber elnl^eimifc^en

S3eoö(!erung üerl^a^t, fonbern auc^ hd einem grojsen X^eile feiner

Sanböleute an^ bem Sßeften unbeliebt geworben ift. ^er d^alifa ift

fic^ beffen ^um %f)tii wol^Ibewn^t, fennt aber nic^t ben l^o^en @rab

unb nid^t bie 5((lgemein^eit ber 5(bneigung feiner Untertanen.

(Smire unb anbere einflu^reid^e ^^erfonen fuc^t er burc^ ©efc^enfe

an @elb unb (Sflaüen, bie er i^nen ^eimlid^, oft nächtlicherweile ^u*

fenbet, öerfö^nlic^ gu ftimmen, unb er will i^re @t)mpat§ien auf biefe

Söeife erlaufen; gewö^nlidf) acceptiren fie bie (^efdjenfe unb htnUn

über feine ^erfon wie früher. Um bie gebilbeten Kiemente für fic^

ju gewinnen, geftattete er ben ^elel^rten wieber, fid) nac§ bem ^ittag^

unb 5lbenbgebete in ber ^jame ^u öerfammeln, unb ert^eilte .geiffein

woleb el (Sal)ra fogar ben Sefel^l, Vorträge über \)a^ mo^ammebanifc^e

Krbred^t (elm el miräs) gn galten. 3)a SSerfammlungen ber Ulemaä

((SJele^rten) feit S3eginn be^ ma^biftif^en Ü^egimentg immer ftreng

verboten waren, fo betrachteten mand^e bie je^ige Krlaubni^ al§> ein

3eic^en beg ^ortfc^ritt^. ^er K^alifa, ber anfangt ben S^orlefungen

beiwohnte, machte gleich in ben erften Xagen bie ^emerfung, ha^
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einige ber ©cleljrten tro^ feiner ^Imuejen^eit, nm fic^ tt\va§> au^n^

rufjen, anftatt ntit nntcrgefdjiagenen nur mit gefrengten S3einen fa^en,

unb nal^m nid^t 5(nftanb, fie barob öffentlid) gured^t^uttjeifen. @r

erflärte mit lauter ©timme ber ^erfammlung, bo^ er barauf f)oIte,

ha^ xfyn t)on ^elel^rten ujie Ungete^rten hk i^xn geBü^renbe (S^rfurc^t

ertnicfen trerbe, 5It§ nun einige Slage jpäter §eiffein wokh e( @a^ra

bie nnglürffelige Sbee ^atte, in feinem 35ortrage eine Söenbung gu ge^

brauchen, in ber bie (^ele^rfamfeit ge^riefen unb Königen unb dürften

angeratfjen tüurbe, fid) i^rer gu bebienen, fic^ i^r aber and) gu

unterujerfen, ba öerlie^ ber beg ©c^reiben^ unb ßefen^ un!unbige

S^alifa erzürnt bie ^erfammlung, unb xiad) einigen ^agen tüurben bie

5_^orträge gän^Iid) eingeftelÜ: ber gortf{^ritt ^atte fein (Snbe erreicht.

^eiffein tnoleb el @a^ra 50g fi^ aber hk Ungnabe feinet ßerrn

nodj me^r baburd) 5U, ha^ er fi(^ njeigerte, ber 9}ieinung beg S^aüfa

in einer ©flaüenfrage belguftimmen. tiefer verlangte einen S3efc^tu^

ber ^abig, ha^ hk i^ren §erren entlaufenen ©!(at)en, niönnlic^eu ober

meiblic^en (^efc^(ec^t§ , bie fii^ gu ben SJluIagemie begeben Ratten,

nadj Slblauf öon atran^ig ^agen, tnenn fie niä^renb biefer Qät öon

djren Ferren ni(^t gefunben unb gurüdüertangt trorben feien, in ba^

(Sigent^um ber SJ^ula^emie übergel^en follten.

^a nun niemanb bie (Srlaubni^ 1:)ai, fid^ in bie innerhalb ber

dJlamx befinblidjen Söoljuungen ber 9!J^uIa§emie ^u begeben, fo Ujar

für \)k 33efi^er entlaufener ©flauen bie 9Diög(id}!eit einfach au^ge^

fd)(offen, fie bort gu fud^en unb ^u entbeden. @^ n^ar beantragt, ha^

bie entlaufenen ©ffaüen einige Q^ii l^inburc^ auf einem öffentli^en ^(a^

au^geftetlt Serben follten unb bann, ttienn t)on i^ren Ferren feine ^n*

fprüd^e ertjoben toürben, in ha§ ©igent^um be§ S3et e( 9)lal überzugeben

[jätten. ^ie§ toar eben gegen bie 5tbfi(^ten be§ ß^^alifa, ber im getjeimen

feine ajluta^emie angettjiefen ^atte, alle hm ©tömmen be§ 9^iB (2)ialiin,

^anagla u. f, to.) angetjörigen (Sflaüen für fic^ gu bellten unb nur

bie ben ^aafc^a ober ben anbern toeftlic^en 5(raberftämmen gehörigen

i()ren gerren aurüdaugeben. SDabei blieb e§ auc^, unb bie Ö^ene^migung

ber ^ahi^ tourbe bem (If;a(ifa o^ne hk Unterf^rift t)on geiffein iooleb

el (Sa^ra übergeben, ©eine greunbe fürd^teten für i^n ob biefer (S^^a*

rafterfeftigfeit , boc^ lie^ eg ber S^alifa vorläufig bei feiner Ungnabe

beujenben, eine beffere @eIegenC}eit abtoartenb, um i^n gu beftrafen.

©eit bem STobe beg 9Jla()bi, feit me^r aU §e^n Sauren, l)at S^atifa

^bbu((af)i feine ^tefiben^ftabt Omberman nid)t oerlaffen. §ier ^at er fid^

eine äJ^ac^t gefc^affen, Kriegsmaterial aufgef^eic^ert, alle i^m unlieb^
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famen ^^^erfoncn ge^tunngcn, ()iev 51ufcut()alt ,^u nel)incit, um in ber

burd) hm 2Jial}bi tjetjeiligten ©tabt unter feineu ^(ucjen täglicf) bte

fünf (SJebete gu öerrid^ten mxO feinen i^ef^ren gu lanfc^en.

Dmberman it)ar urfprünglicf) ber ^amc eine§ ffeinen auf ber 2öeft=

feite be§ 9^iluferä (£()artuni öegenüberlieöenben ^orfe^, ha^ imx beni

^Stamme ber ^jimoia bettjotjut tuurbe. ^ad) ber @innal)me Don

(If)artunt befd^to^ ber 3}k(;bi, (jier feinen öorlöufii^en @i^ 5u uefjmen.

2)ie ben ghi^ entlaug ftefjenben SJämofenbäunie unb ©träudjer

mürben gefällt, ber '^lüi§ für tk ^janie abgemeffen unb bidjt bei ber=

felben bie S3aufte((en für bie Käufer be§ Tlaljhi unb feiner brei

(J^alifag beftimmt. SDer ß^^alifa ^IbbuKalji erijielt ha§> füblirf; üon ber

^jame gelegene Xerrain, lüä^renb \)a^ nöxhüd) gelegene ^tuifc^en ben

(5;i)alifag 5lli njoleb $elu unb 9)io^ameb ©c^erif getl)eilt tüurbe,

^er Tlaijhi behauptete ftet§, Dmberman nur al^ öorübergeljenben

^ufent^alt 5U betrad)ten, ha er burc§ ben ^ropljeten bie 33otfdjaft er^

l)alten l)abe, ha^ er ^egtipteu, ^Irabien, in^befonbere SJ^eüa unb

SO^ebina erobern unb bann in @t)rien üon biefer @rbe fdjetben iüürbe.

9^un ftarb er plö^lid^, unb bamit n^aren feine ^läue unb bie

Hoffnungen feiner $lnl)änger auf Erfüllung ber ^^ro^jl^egeinng 5u=

nid^te gemacht. (Sein 9^aci^folger , ber ß^alifa ^bbullal)i, betrad)tete

Dmberman fd^on aU bie §au):)tftabt be§ SJ^a^biftenreic^^ unb aU

feine bleibenbe Otefibeng.

(Sä ^at je^t eine 5lugbe^uung oon etwa elf Kilometer in ber

Sf^ic^tung üon ©üben nad^ 9^orben, unb ha§> (Sübenbe ber ©tabt liegt

etuja beut fübmeftlic^en Xljeile be§ alten dljartum gegenüber, ^a ^u

Söeginn ber 5(ufiebelung jebermaun trad^tete, in ber 9^ä^e beg gluffeö

3U tool)nen, um fic^ bie §erbeifd§affung be§ SSafferg gu erleid^tern unb

bem glufeöerfe^r nä^er gu fein, fo ift hk Sreitenan^beljunng ber

(Stabt eine geringe unb beträgt üon Dften nad; SSeften burd^fc^nittlid)

etuja fünfeinhalb Kilometer.

3m Einfang ht^tanh bie (Btabt bur^ujeg a\i§ (Strol)l)ütten, bann

begann man guerft hk SDjame in einem S^led^tede, beffen nörblid^e

Sänggfeite etwa 460 SJJeter unb beffen breite 350 SJieter beträgt,

mit Se^mmauern eingufriebigen, bie fpäter au§ gebrannten S^^G^^fteinen,

bie man mit ^al! übertünd^te, neu aufgeführt lourben. SDer ßi^alifa

fing nun an, fic^ §äufer au§ ungebrannten unb gebrannten Riegeln

3U bouen, i^m folgten feine trüber, SSern:)anbten , (Smire unb enb^

lic^ alle too^l^abenben Sente.

Um ben SD^a^bi §u e^ren unb feinen 9iuf al§ l)eiligen 9}?ann auc^
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für fernere Reiten gu erljatten, iüurbe tl)m eine ^nhha, ein (^^rabmal,

errid^tet. ^iefe (S5ra6ftätte befte()t an§ einem quabratifdjen UnterBan

öon üma ^Wöl^ 9J^eter Seitenlange nnb ^efjneinljalB SO^eter §ö(je. 5(uf

ber Oft^ nnb SSeftfeite finb fe^g große mit SJ^effing tiergitterte ^ogen^

fenfter, anf ber ©üb= nnb 9^orb}eite üier ebenfolc^e genfter nnb ^tüd

Z\)nxtn angebracfjt. tiefer UnterBan, (jergeftettt an^ beljanenen @anb=

fteinen, hk man bnrd^ bie gerftörnng beg (55ont)ernementggebänbe§ in

dfjartnm geiüonnen tjat, ift öon einer ^akxk gefrönt, beren ^ogen

auf fleinen rnnben Sänien rnljen. Snner^atb biefer Materie erl)ebt

fi^ auf einer göf;e üon etwa gtüei dJflttan ber ac^tecfige, an jeber

^tik mit einem oöalen ©itterfenfter üerfe^ene Dberban, ber burc^ eine

giuölf SOieter f)o[)e, eiförmig geluölbte ^up^el abgefd^Ioffen ift. ^ie

öier ©den beg Unterbauet finb überbieg no^ öon fteinen, je auf öier

rnnben (Säulen ruljenben ^upj^eltfjürmcfjen ftanürt. ^er Oberbau ift

au§ gebrannten Si^Ö^l^« !)ergeftel(t,

^a§ gan^e Räumer! mac^t inmitten ber niebern unanfe^nlic^en

§aufer einen im)3ofanten ©inbrntf, ber nur burd) b^n üielfad^ fcl^ab==

^aften nnb abgebrödetten ^alfauftrieb ettüa^ beeinträchtigt tüirb. 'am
brei l^o^Ien übereinanberliegenben kugeln ragt eine große ^D^efftnglan^e

öon bem J^öc^ften ^ßnnfte ber ^np^d gegen ba§ girmament, fi^on

auf njeite Entfernung fid^tbar.

^ie 2m^e ^t Ungnfriebenen ^u ber ^emerfung SSeranlaffung

gegeben, ha^ ber Tla^bi hd 9^id)terfüKung feiner SSünfd^e aud^ bereit

fei, mit bem §immet ^rieg gu füt)ren. ^a§ Ö5rabmal ift burd^ ein

ro^eg ^olggitter abgefc^Ioffen, um bie ^^^ilger üon bem @ebäube fern

^u galten. Sn einer Entfernung üou dwa 20 Schritt ^at man in

ber Erbe ausgemauerte SSafferbefjötter angebracht, bie üon ben ^n^

ftrömenben ©laubigen gu religiöfen SSafd^nngen benu^t toerben.

^aS Snnere ber ^up^el ift tueiß übertünd^t. ^on ber SJ^itte l^erab

f)ängt an einer langen Eifenfette ber @Ia§(uftre, ber einft ba^ ''Ißatai^

beg (^eneralgouüerneurS fd^mücfte; an ben SeitenU)änben finb üergolbete

^rmleu(^ter angebracht, bie ^eute aug ben Käufern ber O^eii^en; gur

linfen 'Bdk beS Eintretenben fte^t ber ©arg be§ SJ^a^bi, ba^ ^robuct

ber ^unftfertigfeit beS bem SRaffacre t)on E^artum entronnenen ^ifd;^

lerS gamoba au§ bem ^Crfenal. Tlit ga^freid^en ST^ürm^en unb

^uffägen üerfe^en, reid) mit bunten garbeu bemalt, gleicht er bem

9}Zobeß eines eyotifd^eu Sanbl^äuSd^enS , boc^ ift er auf S3efe^( beS

Ef)a(ifa immer mit einem fc^trar^eu ^uc^e überbedt,

^unfle 'iportieren unb genftert)or[)änge laffen ba§> 2id)t nur gebäm^ft
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in ha^ Snneve gelaiujen, uub bcv evnfte, ja crf^abeue Giubnic!, bcn ha^^

©an^e l^erüorbnnQt, tüirb nur biird) bie im untern Zi)dk all^n Inint

bemalten ©eitentüänbe ettija^ geftört.

^ag 3nnere beö felbft bei ber größten §i(3^ immer füf)Ien (^rab^

maB barf nur mit befonberer ©rfnubniß beö (E^alifa betreten tuerben;

er felbft begibt fid^ mandjmat ba^in, um feinen ßJebanfen nadj^upngen

nnb nerftoffener ^age gu gebenfen. 9Zur feit ber §inrid;tung ber

S8ertt)anbten be^ 3J?a^bi tuurben feine 33efui^e feltener, tüa§> gur ^er=

mnt^ung ^Cnla^ gegeben ^at, baß er fic^ fd^eue, in bie 9^ä^e feinet

frühem SJieifter^ gu fommen, be^ Familienoberhauptes berjenigen, bereu

iölut er öergoffen ^ah^, ^aS gange (SJrabmal ift t)on einer (Steinmauer

umgeben, bereu an ber @üb= uub SBeftfeite angebrachte Slt)ore feit

einem Saläre an jebem greitag geöffnet tuerben, um bie ^ilger eingu*

laffen. ^a jeber 5(n^änger beS ßi^alifa getuiffermaßen öer|3f(id)tet ift,

an biefem Xage ha^ (S^rabmal gu befuc^en, um für ben SSerftorbeneu

3U beten uub feinen (Sd^u^ an§uf(e^en, fo gießen jeben greitag üiele

^aufenbe öon 9J^enfc^en ^inauS, [teilen mit ^0(^ erhobenen Rauben um
ha^ ^xobinal l^erum, aufc^eineub \)m ©d)u^ be§ 5lller^öduften burc^

SSermittelung beS ^ier begrabenen ^eiligen erbittenb, tuä^renb fie t^at-

fäd^üd^ oft nur gtüc^e uub 35errt)ünfd§ungen gegen ben ^[^erftorbenen

uub feine nod^ öer^ßtern 9^ad§foIger, bie burc^ Sug unb Xrug \)a^

je^ige ^kxii) gefc^affen, t)or fi(^ l^in nturmeln.

5(n bie UmfaffungSmauer ber ^ubba anfc^ließenb liegen hk §äufer,

in benen bie grauen beS SJlal^bi gefangen gehalten tüerben, ©üblic^

öon biefen Saulic^feiten befinbet fid§ bie Sflefibeng he^ d^atifa. @in

außerorbentlid^ großem (Bind Sanb ift §ier öon einer ^o^en äl^auer

aus gebrannten 3^^9^^ii eingefd^Ioffen, innerhalb bereu ein großer (Eompk^

öon ©ebäuben untergebra(^t ift, burd^ ga^treid^e untereinanber in SSer^

binbung fte^eube §öfe getrennt. Unmittelbar an bk ^jame anftoßenb

befinbet fid^ bk SSo^nung beS S^alifa, bk §u feiner gang perfönlid^en

S3enu|ung referüirt ift ; baüon i)ftlic^ liegen bie Söo^nungSräume feiner

SSeiber. ^ie (Stallungen, SJiagagine, bie Quartiere ber ©unuc^en,

SDiener u, f. tu. bilben gegen Dften unb (Buben ben 5lbfc§luß biefer

gangen Anlage, ^on bem mittlem Dftt^ore ber ^Djame, einem tnir!^

lid^en X^ore, mä^renb bie übrigen nur unöerfi^ließbare SJ^aueröffnungen

finb, gelangt man gu ben (SmpfangSräumen beS (^§alifa.

SRac^ ^affirung eines fleinen SSorl^aufeS öffnet fid^ ein §of üon

mäßiger 5luSbe§nung, in tüeli^em fid^ gwei gimmerartige eingebedte,

auf einer (Seite öollfommen offene 3^äumlic^feiten befinben, bie gu
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5Iubien33tuerfen bieneit. 5Iii§ biefem $ofe fü^rt eine X^ür ^u ben ^riöat^

gebäuben be§ ß^alifa, tüddjt lebiglid^ bte gu feiner perfönlid^en S3e=

btenung beftintmten Knaben Betreten bürfen,

^iefe eBenerbigen §änfer Befte^en je an§ einem großem ©aale mit

gtt)ei ^eBenränmen nnb finb anf einer ober gtüei ©eiten mit SSeranben

öerfefjen, foba^ fie üeinen Sanbijönfern gleichen; nur ein eingigeg öon

biefen ©eBäuben l^at ein DBergefd^o^ mit ^mei großem ^i^ntern unb

getüä^rt, auf allen üier ©eiten mit genftern öerfel^en, einen guten

WuöBIid üBer bie gan§e ©tabt.

^ie 3U ben ^(ubien^en Beftimmten S^äumlic^feiten finb mit ber

benfBar größten (Sinfac^^eit au^geftattet unb entölten ni^t§ ai§> ein

5(ngareB für ben S^alifa, öor tnet^em manchmal eine ^almenmatte au§==

geBreitet ifi hingegen finb feine ^riöatgemäd^er mit einem für ben

@uban gan^ ungemö^nlid^en ß^omfort eingerid^tet,

©iferne, reii^üergolbete S3etten, mit güegenne^en öerfe^en, 9flefte

ber in ©partum gemad^ten ^eute, birfe STep^^ic^e, mit (Btihe üBergogene

^olfter, Zf)üx^ unb genfteröorpnge an§> öerfi^iebenfarBigen firmeren

©toffen u. bgl. f(^müc!en bie mei^getünc^ten 3^^^^^^ ^almenmatten

unb fleine 5(ngareB§ in ben S5eranben öeröollftönbigen hk ©inrid^tung,

hk in 5InBetrac^t ber ^er^ältniffe, in benen ber S^alifa früher teBte,

eine glän^enbe genannt tnerben fann.

^a§ öftlid^ t)on ber ^uBBa gelegene §au§ feinet ©o^neg ift noc^

Bequemer geBaut unb eBenfo eingerid^tet wk fein eigene^, ja berfelBe

geftattet fi(^ fogar ben Supg eine§ Bei bem galle (S^^artum^ unüerfe^rt

geBIieBenen @Ia§tuftre§ unb einer ^artenanlage , Befd^äftigt §unberte

öon ©flauen, bie bie frud^tBare (Srbe be§ g(u|ufer§ im ©(^njeige i^re§

Ingefi^tg nac^ bem §aufe i^re^ jungen §errn fc^te^^en mußten, feine

^runffud^t öerftni^enb, für hk fie i^re Gräfte öergeubeten, mä^renb fie

felBft, in armfeügen ße^m^ütten tüo^nenb, am S^ot^menbigften 9Jiange(

litten. STäglid^ ttjerben ^erBefferungen vorgenommen, 9fleuBauten an=

gefangen unb Umgeftattungen unb neue S3equemli(^!eiten au^gebac^t;

S5ater unb ©o^n fuc^en fid^ \)a§, ßeBen fo angenel^m al^ möglid^ 5U

geftalten. SafuB folgt i^rem 33eifpie(e getreulich, ift Bautuftig toie fie,

unb tögü^ fielet man halfen, (Steine unb Saumaterialien na^ feinen

Beiben fübtic^ ber 5£)jame gelegenen Käufern fd^affen. 5Die nörblic^ ber

^uBBa gelegenen gäufer be§ S^alifa %ü tooleb ^e(u finb an 5lu§be^nung

geringer unb in ber (Sinrid^tung einfad^er aU bk eBen ertoä^nten.

^er ß^alifa 5lBbuIla^i Befi^t au^er ber eigentlii^en S^lefiben^ nod^

am S^orb* unb ©übenbe ber ©tabt §änftr, jeboi^ üon einfacherer
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Einlage imb ^(uSftattiimj, bk er au§ ^(nlag üou Xnippenfeitbmigen

md) bell ^^^roöii^eii ober lje[)uf^3 ^nfpieirung neu ani]e!ommener

Xruppen aB 5(6fteigequartier benufet, bei ttjetd^eu ©elegenl^eiteu er oft

für mehrere ^age 5(ufentt)alt in beufelbeit nimmt. Ajart am gluf^ufer,

öftüc^ Dom frühem üoii ber Sf^egierung angelegten gort, wddjc^ ^er^

ftört unb beffen i2anfgräben nerfd;üttet ionrben
,

§at man gleidjfaUä

$änfer für bm ß^atifa erbaut; er benn^t biefe jebod) in ber 9k'ge(

nur, um Don ()ier au^3 bie nad) Ü^ebjaf abget)enben Dampfer an^^

ruften ^u laffen unb ben ^^(breifenben feine ßef^ren mitzugeben unb feinen

©egen gu ert^eifen. ©üblid^ Don bem §aufe 3a!ub'g befinbet fid^ burd)

einen freien ''Ißia^ Don bemfelben getrennt \)a§> 5(rfenal (^et el 5Xmana),

tin Don einer (Steinmauer umgebene^ ©ebäube, iüo (^eine^re, ^ianonen,

ein Zi)nl ber fertigen SJ^nnition unb fünf hm früfjern @enera(gouDer==

neuren unb ber fat^olifd^en SDäffion geprige SSagen anfbetDatjrt

werben; in ©d^ilber^ön^c^en untergebrachte SSac^tpoften Derlüe^ren

jebermann an^er ben im .gaufe angeftedten 33eamten hcn ^i^tritt.

5(n ber nijrblici^en Seite be§ S3et et 5(mana finb bie gal^nen fämmt^

lid^er in Dmberman befinblid^en Smire untergebrad^t unb baneben ftefjt

ein ^atbrnnbeg, mit Stiegen Derfe^ene^, etma fieben Tlckx ^o^eg

S3autt)er!, auf njeld^em fid^ bie ^riegStrommet be^ ß^^atifa befinbet.

Deftfic^ reiben fid^ bie 3Ser!ftätten an, in benen hk 3ünb^utc^en ^er*

geftettt, \>k Patronen gefüEt unb SSaffen au^gebeffert tDerben.

5{uf ber 9^orbfeite ber Stabt tiegt ()art am giuffe ba^ S3et el

Wal $(mumi, eine ^ei^e Don (^ebäuben, beftimmt gur ^Infbetüal^rung

ber Don Serber fommenben Sßaaren, be^ au^ ^orbofan gefanbten

^ummi^ unb allel beffen, tüa§ gu hm Sf^umö be§ ß^aüfa geprt
; fie

finb Don SJ^anern umgeben, bereu X^ore gut betnai^t werben. Sßeite

^öfe bienen gum ^(uffpeid^ern be^ ^etreibe^ unb gum 5(ufent^aItgorte

ber 5um Serfaufe beftimmten SflaDen unb X^iere. ©üblid; baDon

befinbet fic^ ber öffentliche S!(aDenmar!t unb in näc^fter 9^ä^e bem-

felben ba^ Set d Wal ber Tlnla^mk.

Dmberman liegt auf ebenem, nur fteKenweife fd^wad^ weiten*

förmigem Xerrain. ^er Dorwiegeub t)arte, mit Steinen an§ rotier

X^onerbe Dermengte Soben ift an Dielen Stehen mit einer leidsten

Sanbfc^ic^t überbedt; nur in ber S^ä^e be^.gfuffeg finbet fic^ ein

Streifen §umu§. Sreite Stra^engüge, hk ber S^alifa gu fetner

S3equemltd^!eit anlegen lieg, wobei alle im SSege fte^enben Käufer unb

^ütten unbarmherzig rafirt würben, führen Don Süben, D^orben unb

Söeften nad) ber ^jame. Säng^ ber nod^ nid^t Dollenbeten Umfaffung^-
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maiier fü^rt dn breiter 3Seg nad) bem ^et e( 3Jla(, ein anberer in

norbnjeftlic^er 3?idjtung nad) bem 9J^ar!te. 5(n biefem liegen eng an-

einanber gereift bie au^ 3^^9^^it erbauten Säben ber ©emifc^tttjaaren^

^änbler, I}ier tjaben bie §anbn)er!er if^ren ©tanbort, i^rer ^^rofeffton

nad) ftreng georbnet nnb gefonbert, tüie and) hm ^rün^eug-, ©6=^

lüaarenljänbtern nnb ben (^axt'6d)tn n. f.
\v. beftimmte ^(ä^e ^nge^

n)iejen finb. ^ie S^P^i^^ ^ ^^^^ (äJ^arftpoligei) forgt für hk 5lnf^

red^t^altnng ber Orbnnng im 3Jiar!tt)er!e^re,

^ie an üerfi^iebenen ^Iä|en aufgerichteten (Balgen d^arafterifiren

in augenfälliger SSeife ha§> (Softem, nac^ n:)elc^em ha^ Sanb regiert

tüirb. ^ie S3et)i)l!ernng ber ©tabt §at je nad) ber ©tamme^angeprig^

feit ifjre Quartiere 3ugen:)iefen erfialten, tnobei grnnbfä^Iic^ bie (Stämme

be§ SSeften^ hk fübli(^en S3e5ir!e betno^nen, n)ä§renb bie ©tämme
be§ 9^i(t^al^ im nörblii^en ^^eile ber ©tabt untergebracht n)nrben. ^ie

gan^e @tabt ift bur^ bie ^ar!t|)oIi5ei in genau begrenzte Giertet

eingetl;ei(t. ^ie ^emo^ner jebeg S^ierteB ^ben fetbft burc^ näd^tlicfje

9f!unben für hk ©i^er^eit nnb ^nfrec^t^attung ber 3f^u^e in i^ren Ouar^

tieren ^u forgen. 3n hm engen ©trafen unb Sßegen, ireMje biefe

©tabtt^eile burc^^ie^en unb miteinanber üerbinben, ^errjc^t unbefc^reib^^

li^e Unreinlic^feit; @c^mu^ unb Unrat^ bebetfen überall ben 33oben,

bie Sabaöer üon Kamelen, ^ferben, ©fein, S^^^^^ ^i-
f- ^- öerpeften

bie Suft, unb nur gu ben ^o^en geften befiehlt ber S^alifa hk Sf^einigung

ber (Stabt. ®iefe befte^t jieboc^ gemöljulic^ nur barin, ba| man ben

überall ^erftreuten Unrat^ unb bk Ueberrefte ber öern)eften Sl^ier==

leieren auf einen Raufen ^ufammeufc^arrt unb bann ru^ig liegen läfet.

^ei Eintritt ber D^tegen^eit Verbreiten hk'ic aufgepuften Unrat^maffen

einen peftilen^ialifc^en (SJeftan!, ber nid)t n)enig ba^u beiträgt, bie o^ne^

l^in nid^t üort^eil^aften fanitären S5erpltniffe gu öerfc^led^tern.

3ii frühem Sauren inurben bie Seichen ber SSerftorbenen überbie^

nod) innerhalb ber <Biaht begraben, n:)ä^renb in ber legten Seit bk

S3eftattung auger^alb berjelben nörblic^ üom SJlanööerfelbe erfolgt,

gieber unb ^penterie finb bie ^äufigften Brautzeiten ; in ben Tlonatm

9^oüember unb Tläx^ treten regelmäßig ]d)n)txt Xtip^n^e^ibemien auf,

hk ga^lreic^e Opfer forbern. 3e|t finb bk ^er^ältniffe um etn)a§

beffer geiüorben , ha man in ben jüngften Sauren öiele S3runnen ge=

graben ^at, üon benen bie nörblic^ ber ^jame gelegenen fe^r gute^,

bie in ben füblid^en X^eilen ber @tabt befinblid^en aber mel^r ober

meniger fal^igeg Strinftnaffer liefern, ^ie Sliefe ber S3runnen in htn

üerfc^iebenen ©tabtt^eilen öariirt gmifc^en 10 unb 15 Tltkx, beträgt

©ratin. 34
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aber aud) nid)t feiten bi^ ju 30 9J?eter. ^en cvfteu SSevfuc^, 33ninnen

5U graben, machte bcr ©eier, ber ©mir beö aKijemeincn (^cfänt3niffe^.

Obtüol er njegen ber 9^ö^e be^ S^wfft'^ niemaB ^iU^angel an

SBaffer 5U befürd^ten l^atte, fo fonnte er bei ben reidjlid;en 5Irbeit§^

fräften, bie if)m ba§ (^efängni^ nnentgelt(id) ^ur SSerfügung [teilte,

biefcn '^erfnd^ mad^en, ber erfolgreid) tuar nnb ^nr ^ortfe^nng anregte.

©eier ! ! ©in böfeö, gefnrdjteteö Söort ! Oft I)ört man ben 3Iug=

ruf: „SSRan bat iljn gnm (Seier gebrad^t!", nnb gnrdjt nnb ©djreden

verbreitet fid; bei allen greunben be§ nnglüdlid^en Opfert, DJätleib

bei aßen fü^Ienben SO^enfc^en.

^a§ ©eföngnig liegt am ©üboftenbe ber Umfaffnng^maner in

näc^fter ^^ä^e be^ gluffe^. ^nrc^ ein XI)or, \)a^ Xag nnb SSlad)i öon

bewaffneten ©flauen beiuad^t ift, gelangt man in ba§ innere eine^

geräumigen ^ofe^, in bem fid^ mel^rere größere nnb üeinere ifolirt

ftel^enbe (Stein* nnb £el)ml)ntten befinben. Um biefe ^ernm liegen bei

Slag bie Unglndlid^en , bie fid} ben ^^xn beg ßi^alifa ^nge^ogen

ober, burc^ W ^abi§ öernrtl^eilt, l^ier i^re SSerge^en ab^nbügen ^aben,

an ben güßen mit eifernen klingen gefeffelt, W buri^ eine fur^e

maffiüe ©ifenfpange miteinanber üerbunben finb, am §alfe eine lange

fd^tt)ere ^ette, W fie faum §u fc^Ieppen vermögen — abgemagerte,

fd^mu^ige ÖJeftalten mit bem traurigen ^efic^t^an^brnde ber Ergebung

in ein elenbeg ©d^idfal ©en^ö^nlid^ ^errfd^t tiefe (Stille unter ben

Sejammerngmert^en, nur unterbrod)en burc§ ba§ Sllirren ber ©ifen,

ba^ rol^e (SJefd^rei ber SBäd^ter ober ben fc^mer^Iid)en Klageruf eineö

(SJepeitfd^ten. ^ie öon bem ^^a\\\a be^uf^ Derf^ärfter Seftrafung

befonberg 33e3eic^neten njerben mit fd^toerern (Sijen belüftet in gan^

Keinen luft* nnb lic^tlofen Sfläumen in ftrengfter (Sin^el^aft gehalten,

nnb t)on jebem menfd^Iid^en Umgange abgefd^Ioffen befommen fie faum bie

5um Seben aIIernot]^n:)enbigfte 9^a^rung. ^ie gro^e 93^affe aber liegt tag^=

über im freien unb fuc^t im (Sd^atten ber beiben großen (Steinl)äufer

(Sd^u^ üor ben fengenben (Sonnenftral^Ien, fid^ gegenfeitig mit leifer (Stimme

l^ier unb \ia ein Söort ber ^lage gnflüfternb. Sßol geigen fie ftc^ än^erlic^

in i^r (S^idfal ergeben, ^end^eln, ioie e^ alle SBelt im (Snban t^ut, unb

erflären bem fie ^äufig belel^renben ©eier, fie toü^ten unb üerftänben

fel^r ttjol^l, baß fie uur W gereifte (Strafe für i^re SSerbred)en erleiben

;

innerlid^ aber erflel^en fie \)k "^a^^t be§ §immel§ auf ben Sl^rannen

l^erab unb beten um ^Befreiung au§ ben §änben iljrer Reiniger,

SSon ben S^al^rung^mitteln , bie i^nen üon il^ren 5tnge^i3rigen

gebrad^t toerben bürfen, eignen fic^ bie Sßöd^ter \ia^ t^nen am genieße
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Barfteu (Sc^etnenbe an, bann öert^eiten fie ben Ü^eft nad^ i^rem be-

liehen unter hie ^alböer^ungerten Opfer, joba§ eg fe^r oft t)or!ommt,

ha^ berjentge, für tt)eldjen bie paar S3iffen beftimmt waren, gan^ teer

au^ge^t. W)enh§> mxhen fie in hie §äufer, bie fenfterIo§ finb nnb

nic^t bie geringfte Ventilation befi^en, hineingetrieben, ^a ^i(ft fein

Sträuben, fein Sitten nnb fein jammern — getoaltfam tnerben fie

l^ineingefto^en, fo öiele, aB ber Scannt nur immer gu faffen öermag;

hi6)t ^nfammengepferc^t ift e^ ben meiften unmöglich, fo üiel 9ftaum

gu gewinnen, um fid^ nur fe^en gu fönnen; burc^ .^i^e unb Snft^

mangel beinahe bi§ gum SSa^nftnn getrieben, o^nmäc^tig gegen i^re

dualer, brängen, fto^en unb treten bie ©tärfern i^re fc^ttjäd^ern Seiben^-

gefä^rten in finnlofer 2önt^, um fid^ einen QoU breit fHaum gu öer^

fc^affen. ßnbli^ brid^t ber 3}Zorgen an, bie mit ^ifenfetten üerfi^toffenen

^^üren tnerben geöffnet, unb §eran§ n)anfen in i^rem ^d^ujei^e ge=

hahet hie Unglüdflic^en, me^r Seichen ö^nlictj aU lehenhen SJ^enfd^en; im

'Bdjatten i^reg ^efängniffe^ erholen fie fidf) admä^Iid), um hei anbrechen-

bem 5l6enb iüieber berfelben graufamen SJ^arter entgegenzugehen.

Unb bennod^ lieben fie ha§ ßeben, verlieren nie gan^ bie .goffnung

unb flehen ftünblic^ gu (^ott, er möge i^nen bie g^rei^eit fd^enfen. Dbtt)o(

bie ^efängniffe immer überfüttt finb unb hie Ö^efangenen bie fc^redlid^ften

Seiben gu erbulben ^aben, ^be iä) nie t)on einem ©elbftmorb gehört.

^arl 9^euferb braute feit mitte 1887 manc^e^ Sa^r in biefem

©eföngniffe gn. ^en größten (Entbehrungen an^gefe^t unb ^äufig

franf, n^urbe unb tuirb er öon ben in Omberman befinblic^en @uro^

päern burd^ Vermittelnng feiner Wienerin, hie mit i^m öon Sßabi §alfa

gefommen inar, fomeit eg i^re äJ^ittel geftatten, ftetg unterftü|t. 5In

ben güfeen mit boppelten (Sifenfpangen belaftet, um ben §aB eine

fc^mere ^ette, tüax er tt)ie jeber anbere ber Sßidfür feiner SBäc^ter

preisgegeben. ^(§ er fic^ einmal tüeigerte, abenbS mit ben anbern ha§

innere beS ©tein^aufeS gu betreten, melc^eS nicfjt mit Unrecht als „hie

leiste Station gur §öt(e" be^eid^net mirb, mürbe er fogar gepeitfd^t.

9ftu^ig ertrug er bie fc^mer^^ften §iebe, o^ne einen Saut

öon fid^ §u geben , hi^ hex ©flaue felbft einfielt unb i^m ^nfc^rie,

marum er ni(^t finge unb fein (Erbarmen anflehe. „^aS ift anberer

^afi)e unb nid^t bie meine", entgegnete 9^eufe(b ru^ig unb er^njang

fid^ baburd^ bie ^Id^tnng feiner ^tuffe^er. '^ad) etma breijä^riger

(^efangenf^aft mürben i^m bie @ifen erleicf)tert unb nur noi^ mit

einer ^n^fette öerfe^en mürbe er nad^ (E^artum gebrad^t, mo er unter

ber ^ufficfjt eines gemiffen SSoIeb §ameb ^(la^ ©atpeter fabricirt.

34*
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$ier ge^t c§ if)m üer^ältiü^mä^ig beffer. Xa feine ?(rBeit für beu

S^alifa öon Söcrtfj iuav, fo befam er fpäter uoii if^m eine monat*

(id)e Unterftü^nnö in @c(b, bie aber fo gering ift, baf3 fie !anm ^nr

Söeftreitung feiner not^tüenbigften S3ebiirfniffe t)inreid^t. SSenigften^

fonnte er tüieber frifdjc Suft atljmen nnb \vax m§> ben bnmpfen

tofermauern befreit. SDie ^nr (Salpeterfabrifation benntjten Flaume

liegen in bem !at()oIifd)en 9J^iffion^gebänbe in ßf)artnm, ha^ an§

biefem (SJrnnbe bi^je^t öon ber allgemeinen 3^^'ftöi^itng üerfdjont

geblieben ift. ^ort fd^teppt ber arme 9^enfelb feine müben ^lieber

abenb^5 bnrd) ben 3Jiiffion§garten, um fidj nad^ ber fd)tt)eren ^r=

beit beg ^age§ am gu^e einer ^atme au^^uru^en. ^ann mögen

feine ®eban!en tüol ^u feinem noc^ lebenben Später, gu feinem ^ru-

ber unb feiner ©c^tüefter eilen, nnb er mag ben %aQ öertpünfc^en, an

bem er unbebac^tfamermeife SBabi §alfa öerlaffen nnb ofjne 9^ot(j ba§

(Sd^idfat (jeran^geforbert (jat. @^ l^at if)n atl^u ^art beftraft; möge

aud^ er balb bie grei^eit erlangen unb mit hen ©einigen, bie bie

Hoffnung nid^t öerüeren bürfen, U)ieber öereint n)erben ! "an greunben,

\>k mit ben 35er]^ä(tniffen öertraut unb i^m ^nr gluckt §u öer^elfen

bemül^t finb, fe^It eg nic^t, ha§ Gelingen aber fteljt bei (SJott! —
@in anbere^, nod^ unglüdtic^ereg Opfer ift ^djddj d^alil. Sßag ^atk

biefer atteg gu erbutben, bi^ i^n ber Xob öon feinen Seiben befreite! ®r

mar öon ögt)ptifd^en ^tegierung^beamten mit 33riefen an hcn S^alifa

gefanbt tuorben, morin fie il^m hk in ber (Sd^tad^t M Zo^Ti gefangenen

9J?a]^biften befannt gaben, htn S^atifa ^ugleii^ ber guten S3e^anblung

unb ^reitaffung berfetben üerfic^erten unb i^n erfuc^ten, burc^ ©c^eid^

i^^alii \)k öielleic^t in ben §änben ber SD^a^biften befinblic^en Drben unb

(Säbel ÖJeneral (^orbon'g ^urüd^uftellen. ^en mit ©c^eic^ d^alii ^\u

gleic^ gefommenen 5(babba*^raber 9^amen§ ^ufd^ra fd^idte ber (^^alifa

mit bem unbeantmorteten Briefe fofort gurüd, mä^renb er S^aüf fetbft,

ber 5(egt)pter öon (SJeburt rtjar, gurüd^ielt. 9^ac^ einigen Xagen (ie^ a*

i^n unter bem SSormanbe, ha% er ^u fpioniren fud^e, in (Slfen legen.

2)urd^ graufame förpertid^e DJli^^anbtungen aller ^rt unb ^di^

meilige gän^lid^e (Snt^iel^nng ber 9^a^rung tüurbe ß^^alit balb fo ge=

fd^mäd^t, \)a^ er nic^t me^r im (Staube mar, fic^ üon ber @rbe, auf

ber er lag, 5U erl^eben. Sf^un mürbe i^m auc^ nod^ bag SSaffer tage^

lang vorenthalten, big enblic^ ber Xob fic^ be§ Gemarterten erbarmte

nnb feinen Ouäfern §a(t gebot.

SJielid^, ein jübifd^er Kaufmann aug ^uni§, ber mit (Sriaubnig

beg §agi SJ^o^ameb Hbu @erger öon (Sensit nad^ ^affala gefommen
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tüiir, tüurbe auf ^efefjl be^ d^alifa, ber Don feiner 5(n!unft unter*

rid^tet tüorben, o^ne tueitere Unterfuc^ung gefeffett nad^ Omberman

gebracfjt, wo er fid^ Big ^eute in @efangenfd)aft befinbet. Qum ©!e*

let abgemagert unb bur^ bie jahrelange unöerfd^ulbete gaft bei=

nafje ^ur 35er^tt)eiflung getrieben, friftet er fein elenbeg ßeben bnrc§

bie ntilbt^ätige Unterftü^nng feiner frühem (^lauben^genoffen, bie gnm

9J^o^ammebanigniu§ übergetreten in Dmberman anfäffig finb.

Qwd 5(raber an§ beut ©tamme ber 5(babba mürben in 3Jle*

temmet) unter beut S^erbac^te ber Spionage feftgenommen, (S^ verbreitete

fi^ in Dmberman ha§> @erü(^t, ba§ hti i^nen Briefe an ^ier lebenbe

Europäer Dorgefunben tnorben feien. 3tt g^urc^t unb (Sc^reden üerbrai^te

bie fleine europäifc^e Kolonie hk Xage hi§> ^ur 5ln!unft ber beiben (^e*

fangenen, tDonac^ fic^ enb(i(^ ^erau^ftellte, ba^ bie Briefe an einen im

@uban tebenben Gopten gerii^tet unb üon feinen 5(nge^örigen in .^airo ge*

fd^rieben traren. ^ie beiben 5(raber tüurben in ba§> (SJeföngni^ gelDorfen,

mo fie unter ben SJ^i^^anblnngen i^rer Huffe^er ben ^ungertob ftarben.

5lfa!er 5(bu ^alam, ber frühere ©ro^fc^eid^ ber ^jimme, ber,

tt)ie ©. 122 ertüä^nt tüurbe, fo eb(e ©aftfreunbfc^aft an bem ß^^alifa

unb beffen ^ater bei it)rer Üteife nac^ ben 9^il(änbern geübt unb

(entern nad^ feinem 5(bleben unter ben üblichen (Sd^Iadj to|)fern feter=

(ic^ beftattet :^atte, n:)urbe in @ifen gelegt. (&§> toax bem S^alifa

^interbrad^t n)orben, ha^ ber (S^ro^fc^eid^, al^ fein ©tamm burc^

3unig getüaltfam §ur 5(u§n)anberung ge^mungen loorben mar, über

bie je^igen S5er^ä(tniffe gemurrt unb e^ bebauert ^abt, bk frühere

Sfiegierung befämpft gu ^aben. SJ^onatelang mürbe er in (Sinket*

l^aft gehalten, mu^te bie gri)|ten (Entbehrungen erbulben, um bann

an gü^en unb Rauben mit fdf^meren (Sifen gefeffelt in hie Verbannung

nac^ Sftebjaf gefdjic^t 5U merben. ©eine grau aber, eine be!annte

@uban=©d^önl^eit, mürbe auf S3efe]^I be§ ß^alifa üon i^rem hatten ge*

trennt unb nad^ beffen 5(breife bem §arem be^ ßanbe^^errn einverleibt.

©e!i Daniel, ber erfte unb befte ^eerfü^rer be^ ß;fja(ifa, mürbe

auf beffen Vefe^I gum (Seier gebrad^t unb in ein fteine^ aug ©tein

gebaute^ §äu§(^en geftec^t, beffen X^üröffnung man vermauerte,

^urd^ eine offen gelaffene ©palte reii^te man i^m in Raufen

von mel^rern ^agen etmag Sßaffer, hie S^al^rung mürbe i^m gän^Iic^

entzogen. 23 Xage lang erbulbete er bie unfäglid^ften dualen; fo

entfe^Iid^ i^n ber junger peinigte, fo grä^tii^ i^n ber 3)nrft quälte,

nie vernal^m man einen ©c^mer^en^Iaut ober ein SSort ber Sitte au^

ber f(einen ©palte biefe^ fteinernen ÖJrabeg. Qn ftol^, um fid^ vor
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feinen §enferu 5U bcnuitl){i]cn, (jieft er bic Sippen ijefdjioffen, big it;m

am 24. Slage feiner Mcivkv ber "lob aU Befreier erfdjien. ^er (Seier

nnb feine ^enoffen l^otten an biefem STage bnrrf) hk Oeffnung beg

nnn t^atfädjlicfj ^nm (S^rabe getuorbenen ^efängniffcg geingt. 5(nf

©rnnb ifjrer reid;en ©rfal^rungen crtuarteten fie für tjente feinen %o\),

nnb nadjbent fie fidj an feinem Slobeefampfe ergoßt nnb er anöge-

litten l^atte, beeiüe fid^ ber (Seier, bie grenbenbotfc^aft feinem e^errn,

bem ß^alifa, gn überbringen, ^adjtg tüurbe ber Seid)nam an ha§>

SBeftenbe ber (Btahi gebrad;t nnb ^wifd^en öerfaKcnen .^ütten mit bem

Etüden gegen Tldta eingefd^arrt. (5(lle glönbigen 9J?o(;ammebaner

lüerben mit bem ©efic^te gegen SJieffa getnenbet begraben.) S'lac^

bem ^obe nodj iuollte i^m ber nnüerfö^nlic^e S^alifa feine 9f^n^e ranben.

5(ud^ ber getrenefte 5(n^änger nnb 3)iener beg (S^alifa, ^abi 5Idjmeb

iüoleb 5lli, entging feinem (Sdjidfat nic^t. ^nd^ er mnrbe in ben Ä'erfer

getüorfen nnb feinet 3Sermi)gen§, ba^ er anf nnred)tmä^ige Söeife er=

tt)orben ^tte, beranbt, njö^renb feine SS^eiber, beren er öiele gett)a(tfam

in feinem §anfe ^nrüdge^alten, an feine geinbe üert^eitt mnrben.

5(ug' nm 5(ng', 3^^« unt Qa^n! 3n bemfetben (Stein^anfe,

in meld^em fein früherer (S^egner (Seü Hantel feine (Seele augge^anc^t,

ttjnrbe er nnn felbft einge!er!ert, benfelben Onaten xvk biefer entgegen^

fe^enb. (Stlid^e Xage nadj feiner @efangenna(}me \d)idk ber Stjalifa

anjei feiner ^abi^ gn i^m mit ber 5lnfforbernng, ba0 ^erfted feinet

^aargelbeg anzugeben, \)a man in feinem ^anfe überrafdjenb inenig

gefnnben l^abe. „3d^ i)dbt meine 9f^ed)nnng mit biefer Söelt abge=

fd^Ioffen", mar feine 5(ntmort, „fagt bem (J^alifa, ha^ id) meber ^jelb

befi^e, nod^ einen Drt mei§, mo ftd^ (^olb nnb (Silber befinbet." ^abei

blieb er tro^ mieber^olter 5(nfforbernng ber ^abig, \)k i^m fogar bie

(^nabe beg ß^alifa in ^(ngfic^t ftellten. ^ie 5(bgefanbten mn^ten nn==

verrichteter SDinge ^n il^rem §errn gnrüdfe^ren. ^ie§ gefc^al^ einige

^age üor meiner gtnc^t. @ben im 33egriff, biefe Qdkn nieber^ufd^reiben,

erl^alte td^ hk 9^ac^ric^t, \)a^ nun auc^ er gebüßt nnb ausgelitten ^at.

33änbe ließen fi^ füllen mit ^luf^eid^nungen über bie im ®e^

fängniffe öon Dmberman öorgefommenen (Greuel, über bk öom Seier

nnb feinen Sflaüen begangenen Sd^eußlic^feiten — boc^ genug üon

biefer gum St)ftem erhobenen (^raufamfeit ! 5(ud) biefe genfer mirb

noc^ ber räd^enbe 5lrm ber ©ered^tigfeit ereilen!



^ntereffe be^ dfialifa an meiner Öiefangenl^attung. — ©uroipäifci^e ^efongene in

Dmberman. — ^er U^rmoc^er 5(rtin. — ^emü^ungen meiner ^^amilie, mit mir

in 5?erbinbung gn treten. — 33Q6ifer ?(bn ©ebiba'^ mi^glüdter SSerfuc^. — S3oron

^eibter nnb Wlajot SBingate, — Sßeitere SSerfuc^e. — Dfc^eid^ farar. —
5Ibb er diad)man'§ ^lan. — |)offnungen unb SSefürd^tungen. — Wdn 33eftreben,

mir einen SSorfprnng gn fidjern. — ^c^ berlaffe mein ^au§.

Qrvd Urjad^en tüaren e§, bie ben (S^alifa veranlagten, mid^ in

feiner näc^ften 9^ä^e §n galten nnb ftreng gn übertnad^en. 3c^ tuar

ber einzige Ueberlebenbe t)on ben ^ö^ern Beamten ber frühem ffie^

giernng, ber ben ©nban bnrd^ langen 5lnfent^a(t nnb manche Steifen

genan fennen gelernt nnb beffen ©|)ra(^e üodfommen Be^errfd^te. 33ei

feiner ttma^ naiven ^orftellnng von nnfern ))oIitif(^en ^erpltniffen

war ber ß^alifa ber SJ^einnng, baJ5 iä), tnenn eg mir gelänge, mid^

feiner ©einatt ^n ent^ie^en nnb mic§ bnrc^ bie glnc^t gn retten, hk

ägtjptifc^e ^egiernng ober eine enro|)äifc^e SJlad^t öerantaffen fönnte,

gegen ben @nban offenfit) oor^ngeljen, ^a^ id) babei eine t^m öer*

berbtid^e 35ermittIerro((e a^ifc^en ben mir be!annten Stamme^ober^

pn^tern, bie, mie er felbft red^t gnt mn^te, fc^on längft an§ i^rem

Xanmet exrüaä)t ftnb nnb ftc^ nac^ bem frühem Sflegimente ^nrüdfe^nen,

nnb bem gegen i^n ^te^enben geinbe fpieten tnürbe, wat für i^n eine

an^gemad^te ^a(!^e.

5(nbererfeitg fc^meic^elte eg aber and^ feiner Eigenliebe, benjenigen,

unter beffen S3efe§ten früher bk Semol^ner ^arfnrg, barnnter fein

eigener ©tamm unb feine näd^ften 35ern:)anbten, geftanben Ratten, nun

5um Wiener 5U ^aben. @r Verbarg anc^ biefe feine (S^enngt^uung nic^t

unb ^äufig äußerte er fic^ 3U feinen ßeuten: „©e^t, er, ber früher

unfer §err gen?efeu unb unter beffen SßilÜür mx gelitten l^aben, ift
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je^t mein Wiener iiiib gc^tPiuigeu
,

jeber^eit lueincn ^^efe^ten 511 gc=

fjord^en. (£r, ber früfjer beu greubeu ber SBe(t unb iljvcn ßüften

nad^jagte, gel^t je^t in gerriffener, ungetüafdjener ^iu^pe baljer, mit

bb^en 5"6^"' So, ©Ott ift barml^er^ig, er ift ber (^ercdjte."

5(nen anbern in ber (SJefangenfd^aft befinblicfjen ß^^rifteu jdjenfte

er nur geringe 5(ufmer!famfeit; ^a fie faft burc^anS nom §anbel

lebten, fo mürbe il)nen ein ^^(a^ in ber 9^äf;e be§ 9D^ar!teg angetoiefen,

tr»o fie ficT; anfiebelten unb nnter fic^ einen Üeinen na^e^n abgefcfjloffenen,

Don anbern 9iaffen feiten befnd^ten (Stabttfjeil bitbeten, ^ater Dl^noalber

ernährte fid; Üimmerlid) mit SSeberei, ^ater ^f^offignoli unb 33ep|)o,

ein frül^erer ^Ingel^öriger ber 9}liffion§!ird)e, Ratten ©arfüc^en ouf

bem 3)lar!te errid^tet. ^ei biefen befanben fid) and) bie 90^iffion§==

fd^tueftern, beöor e^ ifjuen gelang, fid^ bur^ bie gtui^t gu retten, unb

©iufeppe Su33i, ein Statiener, ein frül^erer ^ngeftellter be^ §aufe§

5(. SJiarqnet in Berber, ^en ftärfften ^l^ed biefer !(einen d^olonie

bilbeten ©ried^en, d^riftlic^e ©ijrer unb einige ^o|)ten, etwa 45 äJ^änner

mit ifjren SSeibern, bie meift d^riftlid^e (Eingeborene ober 5Ieg^pterinnen

finb. 5(ud^ einige 3uben finb barunter. Ö5ried^en, 3uben unb (Stirer

l^aben je einen üon i^nen felbft getrollten ^orgefe^ten, unb biefe fte^en

ttjieber unter hm S3efe]^Ien eine^ üon i^nen freiwillig anerfannten unb

t)om C£^alifa genehmigten @mir^ griec^ifi^er ^Nationalität, früher SNicoIa,

je^t 5(bbuIIal^i ge^ei^en.

6ämmtlid^en 9J?itg(iebern biejer Kolonie, Dom SSoÜe „9J^ufeI=

maniun"* genannt, ift e§ ftreng verboten, Dmberman gu Dertaffen,

unb fie tt)urben gur gegenfeitigen ^ürgfd^aft^reiftung füreinanber Der*

l^alten. ®iefe 5(norbnungen erfuhren nac^ ber gluckt ^ater D^r=

tDalber'^ nod^ eine SSerfd^ärfung ; bem^ufolge tt)urbe aud^ nad) bem

(Sntfommen ^ater S^loffiguoli'^ fein '^aäjHx unb S3ürge, ^tppo , in

(Sifen gelegt unb ift bi§ ^eute no^ befangener, ^m SNorbtueftenbe

ber ^jame ift hen $0lufeImaniun ein ^la^ angetoiefen, an bem fie gu

ben töglid^en gebeten gu erfd^einen I;aben. 3)oc^ ba fie l^ierin ni^t

unter fe^r ftrenger ßontrole fte^en, fo Pflegen fie fid^ gegenfeitig ab-

plöfen, foba^ im galle einer 9Na^frage bod^ immer einige in ber

SDjame antrefenb finb, um ha§ SNid^terfd^einen ber anbern gu ent*

fd^ulbigen. S^r traurige^ 2o^ ift Diedeid^t nur baburi^ ettoag gemdbert,

ha^ fie infolge ber Einlage i^rer §äufer, bie untereinanber in ^er-

* 3JJu[eImaniim ift ein nad^ bortigen S3egriffen l^erabtüürbigenber ^ame,

bebeutet 5(bfömmlinge ber Ungläubigen unb mirb jebem S^enegotcn beigelegt.
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(nnbiuig ftc()en, migeftört üou anbern miteinanber öerfe^ren, fic^ ö^öeu*

fettig it)v Ajer^ au0f(^utten imb ouc^ Slroft fpenben fönneu. 3^re

^inber finb aber anf Sefe()I be^ ß^^aüfa bei öerfc^iebenen gaüg untere

geBra(^t, bie fte im Sejen be§ ^oran ^u nnterrid^ten l^aben,

9}ieine ©inftetlung bei hm SJlnla^entie tvav ein Tliüd für ben

ß;()a(ifa, niid; auf§ ftrengfte ^u bemad^en. Wiv tt)nrbe ein §aug in

feiner nöc^ften 9^ä^e angetoiefen, iä) f^aitt mit it)m bie täglichen fünf

(SJebete ju ben beftimmten Qdkn p üerrid^ten unb mic^ trä^renb ber

ätüifcfjen^eit an§na^m^Io§ öor feiner Pforte auf^u^lten. Wän ^or*

gefegter n^ar W)h el ^erim troteb SJ^oIjameb, üom ©tamme ber Xafarir,

ein getreuer ^Inl^änger be§ (S^alifa, ber mir aber tropem im ©runbe

feinet gergen^ luo^lwollte unb mid^ Dor mandjer mir brol^enben @efa^r

rechtzeitig marnte. 5(u§er mir ttjareu bemfelben noc^ unterftellt:

§agi Qihtx, öom (Stamme ber SDiatiin, beffen fid^ ber (S^alifa aB

35ertrauen^mann gmifc^en fic^ unb feinem S3ruber 3a!ub bebiente

unb ber bemfelben münblic^e 5luftröge gn übermitteln ^atte; §affan

(Seref, genannt Omfabo!, öom (Stamme ber S3erti, ol^ne fpecielle ^ienft^

beftimmung, Sellal tnoleb §uffein, t)om Stamme ber ^anagla, ber aU

(Spion gegen feine ßanb^teute benufet inirb; äRo^ameb Sala^ t)om

(Stamme ber ^jatiin, ber \)a§> (^ebetfeK be^ ß^atifa trögt; Sl^ertiri

tt)oIeb 5JCbb el ^abr, früher ^abi, je^t o^ne ^ienftbeftimmung ; SJ^ufa

tüoleb SUlabibbo, üom Stamme ber Ütifegatt, ein So^n be0 in ^orbofan

Eingerichteten ^ro^fc^eidjg 93^abibbo, ben je^t ber ß^^atifa an fic§ gu

getpö^nen fud^t; Sflegeb tnoleb el Witt 'änba^a^, ber not^menbige

9JleIbungen ben für ben innern ^ienft beg (S^aüfa beftimmten Knaben

übergibt, \vtlä)t fie bann i^rem §errn birect erftatten; ^efd^ir wokh

^bballa^, ^c^meb, unb Sifc^ari moleb 5Iba§, fömmtüc^ öom Stamme

ber ^aafc^a, burd^ bie ber S^alifa bie ^orgönge bei ben arabifd)en

(Stömmen be^ SSeften^ erfö^rt unb fic^ über bereu (^efinnung unter==

ridjtet, unb tnUi(^ ß^ubr moleb el Xuferi, ber frühere §err be§ ^ebet

§araz, ber hk nad^ ^orbofan fü^renbe (Strafe abfperrte unb hk

Sfleifenben au§|)Iünberte ; er ^at fid^ fpöter ben gegen i^n au^gefaubten

Gruppen untern:) orfen unb fte^t je|t unter ^luffic^t.

@§ mar mir ftrengfteng unterfagt, mit anbern alg mit biefen

SJ^nla^emie gu üerfel^ren, in ber Stabt Eerumguge^en ober gar S3efud^e

5U madjen. "ähh el Slerim unb beffen eben aufgegö^Ite Untergebenen,

mit ^lugna^me S^ubr'^, l^atten üon it}rem §erru ben 5(uftrag, mic^ gu

übermad^en unb üon jebem SSerfel^re ab^ufdaließen.

3um ^(üd fjatte ber (S^alifa eine S^orliebe für U^ren, um bereu
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9iegulirung id^ mid) angenommen Iiatte. ©o benn^te idj benn ab nnb

5n ben ^^onuanb, ha^ meine "ilsffeölinge reparatnrbebürftiö feien, nnb

ging gu bem in ber 9^ä^e beg aj^arftpIa^eS tüotjnenben armenifdjen

Uf)nnac^er "^(rtin. 2)ort()in befteHte id) rcd)t3ettig meine grennbe, mit

benen \6) ^n öerfetjren iuünfdjte, @ie fanben fidj äur ©tnnbe ein,

mad^ten üeine (5in!änfe ober gaben i^re alten U^ren ^nr 9fteparatnr,

unb fo glaubte 5(rtin felbft, baJ3 eö fic^ nur um ein gufällige^ ßu-

fammentreffen Don 33e!annten f)anble, unb badete an feine ^crabrebung.

@onft aber fajl id; üor ber Pforte meinet ®ebieter§ unb las ben

5loran. ©d^reiben ^n lernen l^atte mir ber S^alifa unterfagt, \)a er

eö alg gan^ nnnötl^ig für mid; fanb, unb e^ fogar aU nngiemüc^

erflörte, nad^ Erlernung biefer ^unft 3U ftreben, bie er felbft nidjt

öerftanb. ^ei allen ^In^flügen ujar ic^ fein ftänbiger S3egleiter unb mußte

ftet^ an feiner (Seite fein, bamtt er mid^ )3erfönlid^ übertt)ad^en fonnte,

3n ben erften Salären ging unb lief ic^ 3U gnß neben iljm,

fpöter gab er mir ein ^ferb, nnb nun mußte ic^, mnn e^ bie Ö^elegen-

l^eit erforberte, ^Ibjutantenbienfte öerrid^ten. SDa mir ber S^alifa

feinerlei 33e5üge antt)ie§ unb mir nid^t bie geringfte |)ecuniäre Unter*

ftü|ung gufommen ließ, fo tvax meine tüirtlifd^aftlid^e Sage eine fe^r

fc^led^te, meine Seben^tüeife in ber Sf^egel äußerft !arg unb meine

S^al^rung für geujö^nlic^ red^t einfad^. ©ie beftanb faft immer nur

au^ 5lfiba, tüogu manchmal üerfd^ieben zubereitete ©aucen au§ luft*

getrodtnetem gleifd^, au§ (SJemüfen ober gülfenfrückten ^in^nfamen.

9^ur an feltenen Xagen, man fann fagen au^na^m^tneife, gab e§ frifd^e^

am 'Maxlk in Omberman gefaufteg Sleif^. ^aß meine Sage für mid^

feine befriebigenbe wax unb ic^ mid^ nad^ 33efreiung fernen mußte,

öerftanb ber d^alifa fe^r tüol^l, unb ttjenn id) aud) not^gebrungen

meine gange ©elbftbel^errfd^ung unb SSerftellung^funft aufbot, um mid^

auf feinen aufrichtigen unb getreuen 5Inpnger ^inau^^uf^^ielen
, fo

fonnte e§ mir bod^ nie gelingen, fein gere(^tfertigte§ äJ^i^trauen gegen

mid^ gu überrtjinben. ^urc§ ©efd^enfe öon ©flamnnen nnb baburd^,

\)a^ er mir bie §anb feiner '^id)k anbot, tnoUte er mic^ mol bauernb

an fic^ feffeln, bo^ in meiner ^inberlofigfeit glaubte er ben Semei^

erbliden gu fönnen, ha^ ic^ ungebunben gn bleiben n)ünfd^e, um mir

bei gebotener Gelegenheit unbe^inbert üon etn:)aigen gamilienrüdfic^ten

bie grei^eit gu erringen.

(5c§on feit btn kämpfen öor S^artum maren meine in SBien

lebenben ^Ingel^ijrigen, Tluttcx unb (SJefd^mifter, bemül)t, fi^ über meine

Sage verläßliche S^ac^rid^ten gu üerfd^affen, unb waren fic§ 31t- mewirm
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größten ßJtüde barüber !(ar, ba^ hierbei bie größte ^orftd;t beobachtet

lüerben ntüffe. Uufer bamaltger biptomatifd^er 5Igent in ^airo, ber

üfterrei^ifc§=ungarifc^e ©eneralconful 3f^itter öon ©filier, fparte auc^ feine

^)Mf)c, nm fiel) über meine S5erpltniffe ^u unterrid)ten, nnb fanb hierbei

feiten^ ber jetüeiligen ntilitärifd)en gunctionäre ber ägt)ptifci^en Üie^

gierung bie bereitwiüigfte Unterftü^ung. 5lnf feine 5lnregnng ^in

fonnten e§ meine 5tngef)örigen and) inagen, mir hcn fc^on ermähnten

33rief ^u fenben, ber burc^ ben ßommanbanten t)on (Sanaün an

C^5man ^igna geleitet nnb burc§ ben §u jener Qdt bei biefem itjeilenben

§agi 9}ioIjameb 5(bu @erger bem (J^alifa nnb öon biefem bann mir

übergeben mürbe. (S§ gefdjaf) hk§ im 3al^re 1888. 3n einer 5(n=

manbinng üon ©belmuti) geftattete er mir, ben 33rief ^u beantworten,

ja er felbft Tub bnrd^ ein ^anbfd^reiben meine beiben trüber ein, nad)

Cmberman ^u !ommen, um fidj öon meinem SBo^lerge^en nnb meinem

@Iüde perfönlic^ gu überzeugen. 5(B biefe aber in i^rem ^^ntmort=

fc^reiben, mie i^nen üon mir angerat^en, 5Iugflü(^te gebrauchten nnb

i^re eigene bienftlic^e nnb mUitärifc^e 5(bl)ängig!eit betonten, um iljr

9^id}t!ommen gu entfdjulbigen , oerbot er mir hd Xobegftrafe jeben

meitern brieflichen ^er!ef)r mit i^nen.

SJ^ein üorüberge^enb erträglid^eg 3Serf)äItni| gum S^alifa mürbe

jeboc^ in^befonbere burd^ folgenben Umftanb mieber ftar! getrübt,

^er neue öfterreic^ifc^^ungarifc^e ©eneralconfui t)on 3ftoftt), metc^er

Sf^itter t)on @fi(Ier erfe^t ^atte, richtete an ben ß^alifa einen S3rief,

morin er hk SJJitglieber ber fat^olifc^en 9J^iffion al^ öfterreic^ifc^e

Staatsangehörige erflärte nnb um bie (Srlaubni^ erfuc^te, einen ^^riefter

öon ^airo 5U i^nen fenben ^n bürfen, für ben er freiet Geleit

erbat. 3^9^^^^ fd)rieb gerr öon dio\it) and) an mic^ einige 3^^^^^^^

mit bem Grfud^en, i^n über bie ma^re Sage ber SDinge in Dmberman

auf^uflären. ^iefe d^orrefponbeu^ mar burd^auS nic^t na^ bem (3t^

fd^made be§ ßf)alifa; er beantwortete ben 33rief beS (^eneralconfulS

nic^t, befc^ulbigte mic^ aber ber Unma^r^eit, meit id^ bie 9J?itgIieber

ber fat^otifc^en 9Jiijfion al§> Italiener be^eii^net nnb nur ^^ater D^r*

matber unb auc^ biefen nur ^alb unb ^alb aB SanbSmann anerfannt

^aik, 3c^ ii)at hk^ au§ bem (^runbe, mei( id^ mic^ bem ß^atifa

aB tioKfommen ifolirt ^inftellen moKte, um im gaüe eines ^i^i'ii^iii^*

bruc^eS gegen mic^, meld^er burc^ einen etmaigen gtud^töerfud^

prooocirt werben mu^te unb auc^ fonft immer gu gewärtigen ftanb,

nid)t auc^ noc^ hk anbern in SO^itleibenfd^aft gu gießen. 5(uS bemfelben

@runbe behauptete ic^ auc^, mit ben mir ganz fi^^wben europöifc^en
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@tamme§am3cl;örii]eu in fcincvlci SSerbiubumj gu ftefjen. ^er (S^alifa

iuu^te gan^ gut, ba^ \d) De[terreidjer (9flemfaiii) fei; nun luiirben

fämmtlid^e 3Kiffioiiömit9(ieber üon §ernt öon Sftoftt) aU Defterreicf^er

beclarirt, folQÜcf) l^atte id) Sanb^Ieute, burrfj bereu 3SerIeuc\nung id)

i^n betrogen tjatk. 2)a{5 bie fat^olifdje 9}ä|fion ^wax unter öftere

reid^ijc^em @djufe [taub, babei. aber 5(ngel;örige üerfdjiebener Stationen

umfaffen !onnte unb tüirüid) umfaßte, ioollte unb fonnte er nid^t t)er=

ftcljen unb lange nod) l^ielt er mir meine Sügenl^aftigfeit öor unb gab

mir feinen Q^voll ^n üerftel^en.

Steine gamilie l^atte um biefe Qüi eine gri)gere @e(bfumme

bei bem öfterreid^ifc^ - ungarifc^en Ö^eneralconfnlat in ^airo (jinter*

legt, unb burdj bie SSermittelung unferer jetüeitigen biplomatifc^en Üte==

präfentauten unb be§ ^irectorg beg ägt)ptif($en 9^ad^ri^ten>S3ureau§,

Solonet 5. 9t. SSingate, mürben mir öon Qdi 5U Qdt Unterftü^un gen

burdj öerlägli^e ^erfonen übermittelt, ^ie Ueberbringer gingen

hahti felbftrebenb nid^t in ber uneigennü^igften SSeife t)or, unb id)

erl^ielt faum \)k §ä(fte, ^uftg aud§ nur ein 2)rittel ber für mid^ be^

ftimmten ©umme, mä^renb i(^ nad) einem aud^ anbermärtg bemä^rten

^ebrandje ben öoKen ^Betrag beftätigen mußte; bennod^ mar id^ über

bie je^ige Söenbung ber SDinge glüdlid^, id^ fanb ja nun Gelegenheit,

tüenn auc^ nur in Raufen, bie mand^mat ein Sa-^r überftiegen, "iflad)^

rid^ten über meine Sage an meine 5lngel)örigen gelangen gu laffen.

©ie l^atten mir d^emifd)e, nur burc§ ftar!e ©rmärmung fic^tbar merbeube

Xinte gnfi^muggeln laffen, mit ber id) auf fteinen ä^^tetn ober

Seinmanbftreifen in einem unbemad^ten äJ^omente einige ftüdjtige

Seiten nieberfd^rieb, meiere bann öon ben ge!)eimen S3oten bei günftiger

Gelegenheit nac^ ^airo befi)rbert unb öon ba nac^ ©uropa gefc^idt

njurben. 3c^ mußte felbfttjerftänbüd^ bei SSerauggabung ber mir über*

fd^idten (Summen bie gri)ßte ^orfii^t beoba^ten, um nid)t etma burdj

be^aglid^ere Sebenimeife ben SSerba^t auf bie §er!unft meiner Ge(b=

mittel 5U lenfen, 2d) lebte be^^alb beinahe ebenfo bürftig irjeiter mie

früher, benu^te aber bafür bie mir je^t ^u Gebote fte^enben SJlittel,

um mir auf h^m SBege einer öorftc^tigen greigebigfeit greunbe 5U

ermerben, Tlan mar in ^airo nad^ bem S5erbote be^ (S^alifa, mit

meiner gamilie gu üerfe^ren, gur Ueber^engung gelangt, baß ic^ auf

gütlid^em SSege, alfo mit ^^ftiwtmung be^ ß;^alifa, niemals meine

grei^eit mieberer^alten mürbe, unb mar nun beftrebt, mir Gelegen*

l^eit gu bieten, biefelbe burd^ hit gtudjt gu erlangen. 3d^ mar mir

feit beginn meiner Gefangenfi^aft barüber !Iar, baß ba§ einzige
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Witid, mid) berfelbeu 311 entgie^eu, ble glud)t fei. Obtüol e§ an^

fäugücf) für mid; öon größtem 3nteveffe \dax, bie gortfc^ritte biejer

©r^ebung aug ttäd^fter S^ä^e BeoBad^ten imb bie gerau^bilbung biefesS

neuen ©taat^tüefeng mit erleben gu fönnen, fo erlahmte bieje§ 3ntereffe

bod) admä^Udj infolge ber manni(^fad)en Entbehrungen unb oft

bittern 3)enuit^igungen , bie id) ^n erbulben ^atte, n^obei e§ avaS)

mand^mat an fritifc^en 9J^omenten nid^t gebrad§, bie meiner ÖJefangen*

fc^aft ein untuillfommen fd}ne((e§ Snbe 5U bereiten bro^ten.

^od^ bie Qdi gur 3lu§fü^rung meinet giud^tptane^ njar no^

nid^t gefommen. @rft nad^ einer S^iei^e t)on 3a^ren fonnte i(^ biefe

meine 5(bftd^ten meinem intimen unb aufridjtigen greunbe 3bra^im

moleb Wolan mitt^eilen, ber mir auc^ üerfprac^, mid; bei ^u§fü§rung

meiner ^efreinng^pläne mit 9^at§ unb %f)at gu unterftü^en. ^od)

fur^e Qdt nac^bem idj mic^ i^m anöertraut t^atte, 30g er ftc^ bie

Ungnabe be§ S^alifa gu unb tt)urbe (eingerichtet ; ic^ tjatte an i^m

einen u^a^r^aft treuen greunb unb betüä^rten 33efd)üöer üerloren.

'üllad) feinem Xobe vertraute id^ mein ^^or^aben ^wei je^t nod) lebenben

einflugreid^en ^^erfönlic^feiten an, über bereu ^erfc^miegenljeit id; t)oI(=

fommen beruhigt fein !onnte, €)b\vol fie an§> ©timpat^ie für mic^

unb no(^ me^r t)ie(Iei(^t aug ^Ibneigung gegen ben S^alifa gern mein

Unternehmen unterftü^t unb mic^ in grei^eit gefe()en ptten, fo

fc^eiterten bod) fd^Iie^Iid^ hk Unter^anbiungen mit i^nen. SDie ^ur

^Vorbereitung meiner giud^t notljtDenbigen (Summen tüären tt)oI auf*

zutreiben geujefen, bo(^ bie gurc^t, ha^ fotDoI im gälte be§ (^e(ingen§

a(g and) beg SJ^i^Iingen^ i^re Dramen all ber meiner Reifer teidjt

be!annt tnerben unb ba^ fie, bie burdj 3Seib unb ^inb an ben ©uban
gebunben, bag ßanb nid)t öerlaffen fonnten, bann ber Sf^ad^e bei

(if)ali\a an^^eimfaKen loürben, übertrog it;re guten 5lbftd^ten unb

^inberte fie, mid^ mit ber not^iüenbigen Energie 5U unterftü^en.

äJ^eine ^Inge^örigen ujaren, feitbem eine rtjenn and) nod) fo fc^ttjac^e

3Serbinbung gtt)if^en mir unb t^nen l^ergeftettt rt)ar, nii^t unt^ätig

geblieben unb ifjrer Siebe 5U mir f(^ien fein Opfer gu gro^. ^a fie

felbft, in SSien lebenb, fic^ mit ben 3Sert)äItniffen in 5(egt)pten unb

bem @uban nid)t genügeub vertraut madjen fonnten, um beurt^eifen

3U fönnen, tüetd^e SBege am beften ein^ufc^tagen feien, um mir bie

grei^eit erringen 3U Reifen, fo ftellten fie üor allem ber öfterreid)ifc^=

ungarifc^en Diplomatie in ^airo größere Summen ^nr Verfügung

unb baten bereu ^Sertreter, ber barüber noc^ 5(ntreifungen öon

bem faiferlid^en unb !öniglic^en SJlinifterium bei 5(eu^ern erhielt.
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oHeg S^ötl^ige ju öeronlaffeu, luaö meine Sage erleid)tcrn uub 5111* 35Dr=

Bereitung meiner gtud)t bienlidj fein fonnte. 5)er je^ige auJ3erorbeut=

M)c ©efanbte unb küollmädjtigte SDiinifter Saron ^eibfer t)on ©öercgg,

ber bama(g alg ÖJeneralconfnl in ^airo refibirte, intereffirte fid)

perfön(id) für meine (Bad)t mit au6er9etüöt)n(id)er SBärme unb fd^eute

feine Wiiijc, meine ghid^t ^u ermöglidjen. ^a jcbudj bie (jier^u notI)=

tuenbigen geeigneten ©inl^eimifd^en nur bnrd^ bie ißermittelung ber

Sf^egierung gu geminneu tüaren, fo fe^te er fid) anfäugtid; mit Solonel

@d)äffer 93e^ in SSerbinbung, bann mit ßolonel g. 9ft. SSingate 33el),

beut ^irector beg militärifdjen S^ac^rid^ten * ^ureauö , unb üerbanfe

idi) öor allem biefen im SSereine mit S3aron §eibler meine greitjeit.

9^ur i^rer fadjfunbigen 3Sorfic^t in ber "än^tva^l ber geeigneten SD^änner

l^abe idj e^ gu^ufc^reiben, ha^ bie gu glud^t^ujeden gefanbten ÖJelbfummen

rid^tig in meine gänbe gelangten unb bag aud^ bie tüieberijolt miMungenen

gtud^ttierfudie bem ß^alifa unb feinen ^nf)ängern unkfanut blieben.

5lnfang ^ebruar be^ 3al)reg 1892 !am 33abi!er tüoleb 5lbu

^tUha, unter ber ägt)ptifd^en ütegierung ^oftc^ef öon ^ongola, ber

fid^ hd ber Suöafion ber 9Jial)biften nad^ Hffuan gerettet ^atte, au§

5legt)pten nad^ Dmberman. @r tüar öom ©tamme ber 5lbabba unb

beljauptete, öor ben S^alifa gebraut, ha^ er t)on 5lffuan l^ierljer ent=

flol^en fei, um t)on i^m ^ergei^ung gu erflel^en unb bie ^etüilligung

gu erbitten, fi(^ in Serber anföffig machen gu bürfen. ^a er gute

Empfehlungen beg (Smir^ öon Serber, ®e!i itjoleb D^man, bei fid)

l)atte, fo erl^ielt er bie erbetene Sergei^ung unb Erlaubnis. Seim

Serlaffen ber Pforte ftie§ er tüie anfällig an inid^ an, unb \)a id)

öon ben anbern etnjag abfeitg ftanb, beuu^te er ben abfic^tli^ l)erbei=

geführten 3ufammenfto^, mir unauffällig guguraunen: „3c^ hin beinet=

liegen l)ier^ergefommen, ©eujä^re mir eine ^iif^mmenfunft!" „^Jiorgen

nad§ bem 9^ac^tgebet, ^ier in ber ^jame'', tuar meine ^nttrort, uub

fd)on ttjar er tjerfd^ttjunben.

Obttjol id) nie hie Hoffnung aufgegeben l)atte, hie grei^eit gu

erlangen unb hie 3}^einigen n:)ieber5ufe^en, fo l)atte ic^ bod^ längft

gelernt, mic§ gu bel)errfd§en unb feinem übertriebenen 0)3timi^mu^

tRaum gu geben; gubem fannte id) bie 5lraber unb ©ubanefen l)in=

reid^enb, um nid^t SBorte für baare Wiin^e gu nehmen, unb l^atte gu

oft il^re Geneigtheit erfahren muffen, fic^ eingegangenen Ser|)flid^tungen

hei auftaud^enben ©d^tüierigfeiten fofort gu entgie^en.

Obnjol id^ bemnad^ o^ne befonbere 5lufregung ben fommenbeu

Xag t)erbrad)te, fo war id) hod) begreiflid^ern^eife fe^r begierig, )x>a§>
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mir biefer dJlami für SO^itt^eilungen gu mad^en ^atte. 5IBenb§ uad)

bem D^ad^tgebete , al§ bie Seute bte ^jame üerlaffen Ratten, ging er

langfam an ber Pforte üorüber, wo er micf; geftern getroffen. 3d)

folgte i^m üorfid^tig in größerer (Entfernung nnb trat mit it)m, aB
id) mic^ unbeobachtet fa^, in einen ber mit @tro^ bebedten 3fläume.

@r ftedte mir rafd^ eine üeine Sled^büc^fe ^u, bie bem ©erni^e nad)

gebrannten Kaffee enthielt, nnb pfterte: „^er ^oben ift bo^:peIt;

öffne i^n nnb lieg bie Rapiere; morgen nm biefelbe (Stnnbe fomme

id) ttjieber ^ier^er." ^ä) üerbarg bie üeine S3nc^fe unter meiner @iu|)pe

unb fe^rte auf meinen ^^often ^urüd.

(^kid) barauf (ie§ mid^ ber S^alifa rufen, mit i^m ba§ S^ad^t*

ma^I 3U effen, 3c^ mu^ gefielen, e§ mar für mid) ein beängftigenbe^

@efü^I, mit ber S3üd^fe unterm Mittel t)or i^m 3U fi^en, ber bie ^t^

tuo^nl^eit l^atte, jeben mit feinen Su(^gaugen unau^gefe^t unb fd)arf §u

betrad^ten. ^ie ^üd^fe toar gro^ genug, um oon einem migtrauifd^en

S3eobadjter aud^ unter meinem bleibe bemerft itjerben §u !önnen. ^od^

toar ber S^alifa ^eute ettoag ermübet, meniger aufmerffam unb fprad^

t)on gleid^gültigen fingen, unterließ e0 aber anc^ ^eute nid;t, mic^ ^nr

fteten Xreue gn ermahnen unb mir anbernfaUö in 5Iugftd^t 3U fteüen,

ha^ er ol^ne Erbarmen gegen mid^ oorge^en toürbe. SBie gemöljnlid)

öerfid^erte id^ i^u meiner (Ergebenl^eit, fd^ü^te aber ba(b Umt)o^lfein

t)or unb erbat mir nnh erl)ielt, nadjbem \6) etroa§ oon bem un^ auf

einer ^olgfdjüffel oorgefegten SJ^a^Ie, aug ^urral}brot unb gleifd)

befte{)enb, genoffen l^atte, hk (Erlaubnis mid^ ^urüd^u^iel^en. 3dj

eilte nad^ §aufe unb bei bem matten (Steine be§ raf(^ ange^ünbeten

Dellämpd^en^ öffnete ic^ mit meinem SJleffer ben bo))peIten S3oben

ber ^üd^fe, (Er enthielt einen Üeinen ^^ttel, ber mir in fran^öfifc^er

©prad^e tabuer iooleb "ahn (Sebiba aU treuen unb oerlä^Iii^eu SJJann

em:pfa^I, unterfc^rieben : ©olonel ©c^äffer ; auf ber 3^üdfeite mar biefe

Angabe burc^ ba§ öfterreid)if(^*ungarif^e (^eneralconfulat beftätigt.

Um mid^, menn biefeg ^aj^ier in hk §änbe meiner geinbe fiel, nid^t

5U compromittiren, ^aik man oorfti^t^ttieife ujeber meinen 9f^amen nodj

bie ^bfidjt beg 9D^anneg angegeben, i^ mußte mi^ alfo hi^ morgen

W)mh gebulben.

3d) traf mit S3abi!er gur beftimmten ©tunbe am Sf^enbe^üou^orte

gnfammen. (Er erflörte mir in furgen SBorten, ha^ er ge!ommen fei,

um mit mir §u entfliegen; jefet nad)bem er mic^ gefe^en unb ge*

fprod^en, niolle er lieber nac^ Berber prüdfe^ren unb feine ^or=

feljrungen mit aller SSorfic^t treffen, ^a ber (Emir @e!i wokh D^man
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311 bell 9)knüücrii im Womi 3iili (jicrfjcr Iicnifcii luürbe, fo tucrbe

er 311 biefer Qcit mit i()m nacf; Dmbcrmaii fommeu, um bann unfere

gruc^t 311 bemerffteüigen. Scf) öerftd)erte i^m, bag id) jeber^eit bereit

fei, mid) if)m aii^utjertraiien, imb nad^bem id) ifyx nad;brüc!üd) ^ur

©iul^altiinö feinet 33erfpred)eii§ ermahnt ^atte, trennten tuir unö. ^ie

Qcit verging longfam. 3m 3uli tarn er enblid) tüie üerabrebet mit

©efi tooleb Oöman md) Dmberman unb t^eitte mir Bei einer ge*

Reimen näd)t(id)en 3"föninten!nnft mit, \)a^ er fid), nm h^n SSerbadjt

ber Spionage, ber gegen i^n erf;oben tüorben mar, ^u entfräften, in

^Berber öer^eirat^et i)aht, @r fei, mie er mir fagte, mit t)ier ^a^

meten angefommen, I;abe jeboc^ nod) nid;t 9JlitteI unb SSege gefunben,

eine Station ^nm Söed^feln ber X^iere gn erridjten unb ben ging*

Übergang 5U fid^ern. Sollte e§ mein au§brüdlid)er SSunfd) fein, je^t

fofort t>k glud^t gu magen, fo müßten toir trauten, burd^ bie ^a^

juba=Steppe über ^aO, mefttic^ üon ^ongola, na^ SBabi §alfa gu

gelangen, ma^ jeboc^ in ben Sommermonaten für hk X^iere faum

möglid^ fein tüürbe. 2d) fa^ bieg ein, erfannte aud), bajg ber Wann
uielleidjt feiner jungen grau ^uliebe felbft gern nod^ einige SJ^onate

im Subau zubringen trollte, unb fo !amen mir benn überetn, hk

gludjt auf htn Tlonai ^ecember ^u üerfd^ieben, bie Qeit ber längften

''Md)te, bie für unfere Qwtdt allerbing^ am üortbeil^aftefteu maren.

5(uf fein Verlangen fc^rieb ic^ einige Qdkn für ^airo, ha^ man iljm

ttjeitere ^unbert ^funb ^ur ^eröoUftänbigung ber Sf^eifeaugrüftung burc^

ben Ueberbringer biefer 5tnmeifung fenben folle. SJ^onate öerftric^eu,

id^ l)örte unb fa^ nic^tg öon i^m unb erfuhr nur auf bem SBege

Ijeimlid^ eingebogener (Srfunbigungen, ba^ fic§ tabuer W)n Sebiba

nod^ in S3erber befinbe.

So mar aud^ ber ^ecember üerfloffen unb \)a^ 3al^r 1893 an^

gebrod^en, boc^ mein Sparten mar öergeblic^. 3}?onat auf SO^onat

»erging, enblid; im 3uli erfc^ieu mein Tlann unb er^äl^lte mir, bag

ftd^ ber mit meiner 5lnmeifung abgegangene 33ote auf bem Sßege nad^

5leg^pten au§ unbefannter Urfad^e berart üerfpätet ^aht, ba^ er erft

gu einer Qdt in ^airo angefommen fei, al^ ic^ bereite löngft hk gluckt

^ätte unternel)men follen. @^ mürbe baljer au^ bie ^lu^^a^lung ber

t)on mir angemiefenen Summe üermeigert. Sßeiter fagte er mir, ha^

er mit gmei Kamelen angefommen fei, unb menn id) bereit fei, unter

\)en gegenmärtigen Umftänben hit gluckt ^u magen, eö üerfud^en mürbe,

ein britte^ l^erbeigufd^affen.

@§ tüar berfelbe ^eige 9J?onat Suli, ben er im öergangenen Saläre
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im JptnWtcf auf beu Iant3en iuafferlofen 2®eg imb bie Unmög(id§!eit,

bie ^()ierc 511 ired)feht, a(g 5111* gfud^t ungeeignet be^eii^net ^atte,

3cl^ fa§, ba^ iBabüer fi^ über bie (Sinael^eiten meiner Sage genau

unterrid^tet fjatte unb gan^ gut wii^ttr ha^ id) tu hm furzen 9^äd§ten

be§ 3u(i nur auf einen ^orfprung t)on einigen (Stunben rechnen

fonnte, ber für ta§ Gelingen meiner glud^t nid^t genügte. 3c§ burd^^

fc^aute i(;n üollfommen: er n)oIIte, ha^ iä) htn gtuc^tüerju^ ablehne,

bamit er ha^ SO^i^Iingen be§ Unternehmend auf meine (Schultern laben

!önne. "äU ic^ i^n nun aufforberte, ben 5tnbru(^ be§ 2Binter§ ab^u=

ujarten, ba brei Kamele unmöglich biefen langen forcirten Üiitt ^ur

Qdt ber größten ©ommer^i^e o^ne getred^felt gu tüerben au§^a(ten

fönnten, er!(ärte er fid^ gögernb ba^u bereit, ^od^ ber S^alifa, infolge

feiner wieber^olten Slntrefen^eit in Dmberman auf i^n aufmerffam

gen)orben, befahl i^m burd) ben ^abi, gunä^ft täglid^ hk fünf (^thüt

in ber SDjame §u t)erri(^ten unb bie ©tabt nid^t gu üerlaffen, e^e er

feine @rlaubni§ ^iergu erhalten ^aben tüürbe. ^u§ gurd^t, ha^ nun,

ha er bereite ©egenftanb mi^trauifd^er Beobachtung geworben tDar,

üielleid^t aud^ unfer S5or^ben befannt tüerben fönne, entflol^ er nac^

5(egt)pten. Qu feinem (^iiidt ujurbe feine 5Iurf)t erft brei Xage, nad^^

bem er hk (Stabt üerlaffen §atte, entbedt.

SDiefem 35orfprung üerbanfte er feine 9f^ettung. Sn ^airo an^

gefommen aber beri^tete er feinen Huftraggebern, bag er me^reremal

na^ Dmberman gefommen fei, mid§ ^ur glu(^t gu bereben, ha'^ ii^

mi(i) aber ftet§ gettjeigert ^ötte, ha^ SSagni^ mit i^m ^u nnternel^men.

Baron §eibter unb ßotonel SSingate nahmen biefen Berid^t mit bem

oerbienten ©feptici^mug entgegen unb ernannten batb ben tüa^ren (Ba^^

öer^alt, §umal id^ fur^e Qeit barauf Gelegenheit fanb, i^nen burc^

einen Bertrauen§mann bag Ber^alten Babüer'^ in toenigen SSorten mit^

gut^eiten. 9^un tourbe mit einem in Dmberman anfäffigen Kaufmann

9^amen^ SJ^ufa troleb 5(bb er S^lac^man, ber fic^ in §anbelggefd^äften

in ^airo auffielt, t)on ben genannten §erren ein Sontract abgefc^Ioffen,

burc^ meieren i^m eine Prämie t)on 1000 ^funb für meine Be^

freinng gugefic^ert unb gugleid^ hk Witkl gur 5tnfd^affung ber nötl^igen

5(ugrüftung §ur Verfügung geftellt ujurbeu.

3(^ erhielt bie 9^ad^rid^t öon biefem Uebereinfommen noc^ im

SBinter 1893, aber erft im 3uni 1894 öerftänbigte mi^ 5lc^meb,

ein Bertüanbter 3JJufa'g, ba| 5lraber gum Swtde meiner gtud^t ge^

monnen ttjorben feien unb in ben näc^ften STagen anfommen ttjür*

ben, um mit mir ha^ Unternel^men gu magen. ^a nad§ ber 5(ngabe

Slatin. 35
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^Ic^meb'ö in bcr SBüfte eine ©tation ^^um SBccfjfeln bcr Kamele er-

richtet tüorbeu wax, fo burfte id) je^t trüj5 ber f)errfd)eubeu §i^e

auf ein ©etingeu unferg SBagniffe^ I;offen. 5(m 1. 3uü gab mir

^(d^meb ba§ gmijd^en img nerabrebete 3^icf)^»^ ^^^^ bie Gamete au=

gebmmen feien nnb tüir ber ^tbrnac^nng gcmä^ in ber folgenben 9^ad)t

Dmberman öerlaffen tnürben. ^^m 5(6enb be^ näc^ften SToge^ fagte

id) meinen Wienern, ba§ einer meiner grennbe fc^tuer er!ran!t fei unb

^a^ \d) be^^alb mit (Srlanbniß be§ d^alifa bie 9^arfjt 6ei bemfetben

anbringen tnerbe, fie mögen fid; alfo über mein ^n^bteiben feine

ttjeitern ©orgen machen. 2)ie S^ad^t rüdte öor, enblid^ f)atte fid) ber

(S^^alifa ^nrüdge^ogen, unb id) tonnte mit Ic^meb hit ^jame t)er*

laffen. 3Jlit bloßen güßen, nur mit bem 'Bd)Wcxt bewaffnet, eilten

tüir auf ber ^um SJianööerfelbe fü^renben ©trage n)efttt)ärtg , um
bann bie iRid^tung gegen S^lorboft ein^nfd^Iagen. ^ie 9^acl^t tnar finfter,

e^ ^atte mit bem heutigen ^age bie 9flegenperiobe begonnen, bie 3Begc

innren fc^Iec^t. SSir nberfd^ritten rafd^en Saufet ben Segräbnifepla^,

njobei id) §u allem Ueberftng mit einem 33eine in ein alteg, öom

pflegen nntermafd^ene^ (^rab einbrach, fteden blieb nnb mir ben gng

an einem ^nod^en beg barinliegenben ©felettg öerle^te. ^id)t nur

bie Sebenben
, fonbern aud^ bie Xobten fd^ienen meine glnd^t öer^in^

bern §n moUen. ^ennoc^ hoffte id^ ^eute auf ein gelingen.

SBir eilten fo gut e^ ging tneiter, überfd^ritten htn S^or

(Bd)ombat unb erreid^ten enblid^ hit ©teile, ino bie Kamele auf nnö

tnarten foHten. 5Iufgeregt fud^ten n:)ir in ber ginfternig freng unb

quer, mein gü^rer rief mit leifer (Stimme bie D^lamen ber beftellten

5(raber — alle^ öergeblii^l Xro| ber ^älte ber 9^ad^t in @d)n)eif5

gebabet unb gänglic^ außer ^It^em, ließen tt)ir enblid^ üon bem an^^

fid^t^lofen (Suchen ab. Sßar ben Seuten ein Unglüd gefc^el^en? Söaren

bie Kamele entlaufen? Dber l^atten fie ^erbad^t erregt nnb njaren

üon anfällig be^ SSegeg !ommenben 3)^a^biften feftgenommen n)orben?

3ebenfallg ujaren fie nic^t ha, unb hie (Situation begann für un§

fritifd) 5U ttjerben. SSir mußten je^t alle anbern (^ebanfen aufgeben

unb barauf hthad)t fein, noc^ öor Xage^anbruc^ n^ieber in hie (Stabt

unb in unfere SSol^nungen gn !ommen.

STraurig, faft ber ^^er^meiflung nal^e, trat id^ ben ^tüdraeg an.

5lm Söeftenbe ber SJ^anöüerftraße trennte id) mid) öon meinem ^e=

gleiter, ber mir noc^ für §eute Hbenb '^ad)vid)i über ba^ Verbleiben

ber gebungenen Seute gu geben üerfprac^, n^ä^renb id) i^m erflärte,

jeber^eit gn einem neuen ^erfuc^ bereit gn fein, ^erabe beim erften
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SDJoröciujrauen gelangte iä) erfc^öpft gu meinem §anfe, ha§> id) öor

itjentgen (Stunben in ber Hoffnung üertaffen ^atte, e§ nie inieber be^

treten gn muffen. SJiit tüeldjen ©efü^Ien id) je|t ©inlag begeljrte^

brand}e ic^ nidjt ^n Befi^reiSen. SSenige TOnnten uad) meiner 9^üd^

fefjr fd;on erfi^ien 5(bb el ^erim im 5(nftrage be§ ß^alifa Bei mir,

um fic^ nad) bem @rnnbe meinet 5(n§BIei6en§ üom J^'ü^gebete gu

erfnnbigen. 3c^ fd&ü^te ^ranf^eit öor, unb ba§ mir mirfli^ nic^t

fefjr mo^I ^n 9)?nt^e mar, fonnte man (eid^t an meinem Ö5eftd)te ah^

(efen. 2(benb§ ern)artete id^ S^ac^rid^t üon 5(d;meb.

5^iel(ei(^t glüdte nn§ §ente ober morgen, toag geftern mißlungen

!

^ergeben^I @rft nac^ gtoei Xagen bangen SBarten^ !am er nnb

tt)eilte mir mit, ha^ bie 5lraber nac^ reiflid^er Ueberlegnng ängftüc^

gemorben, ba§ Unternel^men mit ^üdfid)t auf ben all^u furzen SSor^

fprung al^ unau^füljrbar betrad^tet ptten unb bereite in i^re ^eimat

guriidgefe^rt feien. SSieber loar bag Unternehmen mißlungen, tDieber

mar id^ um eine goffnung ärmer; unb bennoc^ fonnte i^ öon @Iüd

fagen, unentbedt öon ber näd^ttic^en ©fcurfton mieber nad^ §aufe

gefommen gu fein.

Sd^ fanb balb Ö^elegen^eit, bag (Scheitern beg bie^maligen ^er^

fud^e^ benen mit^uttjeilen , bie für meine 3ftettung fo lebhaft tptig

maren unb hierbei öon ^ater D^rmalber auf ha§> fräftigfte unterftügt

mürben. D^rmatber mar bei meinen 5(nge^örigen in SBien gemefen

unb ftanb feit^er in lebhafter 35erbinbung mit i^nen. ^urd^ fie unb

mit bem frennblii^en ^eiftanbe be^ $rofefforg Dr. Ottofar ßi^iari

in 3Sien ^tte er mir eine glafi^e befonberg ipräparirter ^etl^erpillen

beforgt, bie burc^ 35ermittelung oon ^aufleuten glüdüd^ in meine

|)änbe gelangt maren. ©ie foKten mir a(^ ©tär!ung§mittel für hk

Wi\t bienen unb maren oon mir im §ofe meinet §aufeg borftc^tig

t3ergraben morben.

3d) lieg nac^ bem g^e^If^Iagen beg jüngften Unternehmend einige

Qcii oerftreic^en , bann faubte ic^ fetbft einen S5ertrauengmann , W)b
er Sf^ac^man moleb §arun, mit einigen QdUn an ^aron geibler, ha^ er

i^m hk nöt^igen 9Jlittet gur ^Vorbereitung ber gtu^t ^nr ^Verfügung

ftellen mijge, Söieber mürbe im gel^eimen öon S3aron §eibler unb

Solonel SSingate unter ^(ffiften^ oon SO^d^etm ©c^ufur ^et) unb oon

9^aum ©ffenbi (Sc^ufeir ein (S^ontract mit meinem SO^anne abgefd^toffen.

3Kan fieberte i^m für ben ^all be§ Ö5elingen§ eine 33eIo^nung oon

1000 ^^funb in (S5oIb gu unb ga^Üe i^m bie öon i^m gur 5(u§rüftung

tjerlangte (Summe oon 200 ^funb an§. Colone! SSingate, ber balb

35*
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barauf üon ^airo nad) ©auofin aU ^cittücüiöcr 8tcl(uertretev be^

©ouDerneurg abcomiimnbirt tuorbeu wax, faubte upn ^ier aug im

SSereine mit bem 511 jener Qät Qteicfjfall^ in @aua!in iDeitenbeu ^ater

O^malber ben J^abenboa=5(raber Dfd^eicf) Slarar an m'id) ab, ber

bie Sßeifnnö i)aik, mit mir nad; ^affata ober Zotax 5U f(ie()en, falt^

ber anbere SSerfnd^ Jnieber mi^gtüden follte. 3d) eri)ielt eineg XageS

burd^ einen öon ©anaün fommcnben ^anfmann einen f(einen ^^5apier=

ftreifen gngeftedt, auf bem mit c^emifdjer Slinte geJdjriekMi tnar:

,,SSir fenben 3^nen Dfd^eid; ^arar, ber aU ^enn^eic^en S^labeht mit=*

bringt, ^er Tlann ift treu unb mntf^ig; vertrauen @ie i^m. ^rüjge

üon Sßingate unb D^rmalber."

^ur^e Qdi nad^l^er befam ic^ bnrc^ einen S5ertt)anbten be^ 5lbb

er Sflad^man ttjoleb §arun bie ^ad)Xid)i, ha^ berfelbe ^airo öerlaffen

l)aht, bereite in Serber angefommen fei unb bafelbft bie 35orberei-

tnngen §n meiner glnd^t treffe; um jeboc^ jeben S^erbac^t öon fic^ fern

gu l^alten, njürbe er felbft nid^t nad^ Omberman fommen, fonbern in

33erber bleiben. 3d^ erüärte mi^ bamit üoUfommen einüerftanben.

^lenja^r 1895 mar ge!ommen, 3d^ blidte gurüd auf bie üieten

Sa^re, \)k id) unter (Entbehrungen unb ^emüt^igungen Slag für ^ag

in fteter D^ö^e biefe^ t^rannifd^en S^alifa ^ugebrac^t. (Sollte au^

biefeö 3a^r mie alle anbern trägen Saufg üorüber^ie^en, oljue mir bk

erfe^nte grei^eit gu bringen? ^tin, e^ fonnte nic^t fein! Qc^ mar

üoü Hoffnung, unb eine innere (Stimme fagte mir, ha^ eg mir unb ben

33emü]^ungen meiner ^rennbe, bie nid^t aufhörten, für mic^ gu arbeiten,

enbüd^ gelingen merbe, \)k Sanbe gn fprengen, unb ha^ bie Qdt

!ommen muffe, mo id^ \)k SJ^einigen, mein ^Saterlanb unb meine

greunbe mieberfe^en toerbe.

SJ^itte 3anuar mürbe mir eine§ ^benbg nad^ (Sonnenuntergang

t)on einem mir unbefannten Tlannt ein f)eim(ic^e§ 3^ic^ßi^ gegeben,

ifjm §u folgen; einige (Sd^ritte neben i^m l^erge^enb, öerna^m ic^ bie

leifen SSorte: „3d^ bin ber 9Jlann mit ben 9^abeln unb mu^ mit bir

fpred^en." ^renbig überrafd^t führte id^ i^n in ber ^unfel^eit einige

(Schritte abfeitg an eine (Stelle, mo bie Tlamx meinet §aufeg eine

5(rt öerftedter S^ifd^e bilbete, unb forberte i^n auf, fd)nell ^u reben

unb mir feine ^läne 5U entmideln. Qntx\i übergab er mir brei S^ä^-

nabeln unb ein Heiner (Stüd ^a]:)ier aB Qexd)tn feiner Senbung unb

bann erflörte er mir gu meiner nid^t geringen (Suttäufd^ung mit bürren

SSorten, ba^ bei hm -^errfdjenben Umftänben bie gluckt unmögli^ fei.

„3d^ tarn in ber 5lbfic^t l^ierl^er, bic^ nad§ ^affala 5U bringen, bod§
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burcfj bie (Srridjtuiig ber Stationen 5afd)er, Ufubrt nnb &o^ ÜiebjeO

am 5(tbara, hk ntiteinanber fortmä^renb in ^erbinbnng [teilen, ift eg

gang nnmöglid^, biefen SSeg gn nel^men nnb eine fo ftar! befefete Sinie

gn ^affiren."

Ueberbie^, be^an^tete er noc^, fei fein tarnet gn ^rnnbe gegangen,

er l^abe bei ben fd^fed^ten SSerfanf^preifen feiner Söaaren öiel @e(b

eingebüßt, befilje bal^er ani^ gar nid^t bie SlJ^ittel, bie pr glnd)t nn^

nmgänglid) nöt^ig ujören. ©c^Iiepic^ erfnd^te er ntidj, i^m einen

33rief an d^otonel SSingate mitgngeben, ha^ er il^m eine größere

(Snnime ^elbe^ an^^al^Ien möge; bafür öerfprac^ er, nad^ ettüa gwei

SJlonaten rtJieber gnrüd^nfel^ren , tt)0 mv bann ernft an bie Ba(i)t

ge^en fönnten, @^ tpar flar, njag id) üon biefem Wlanm §n Ratten

^atte. ^a er fd^on nad^ gtnei Xagen abreifen tüoUte, fo befaßt id)

i^m, midj am näd^ften 5Ibenb in ber 3)]ame gn ertt)arten, bann fe^rte

id), tnenig befriebigt tion biefer ^itfciwtmenfnnft, ^nr ^^forte be§ (^^alifa

gnrüd. ^a§ mir übergebene Rapier enthielt in tnenigen flüd^tigen

SSorten eine ^nem|)fe^tnng be§ TlanM§> bnrc^ ^ater Dl^rmalber. Sc^

beantwortete ha§ Schreiben, fd^ilberte ba§ ^er^atten feinet Senbling^

nnb übergab ben ^rief am näd^ften ^benb bem mid^, tnie üerabrebet,

in ber ^jame ertnartenben Dfd^ei^ ^arar, ber i^n in ber üermeffenen

§offnnng, nene§ @elb baranf ^n erhalten, rafd^ gn fid^ ftedte. SSieber

nm eine §offnnng ärmer, njoKte id) midj nad^ §anfe begeben, al^ id^

|)Iö^Iid^ äRol^ameb, ben fetter meinet grennbe^ %hh er D^lad^man tnoleb

§arnn, öor mir fa^. Sßie üon nngefä^r neben mir l^ergel^enb, fagte

er mit Teifer ©timme: „2Bir finb bereit, hie Kamele finb gefanft, bie

gül^rer gen:)orben. ^eine glnd^t ift für ben näc^ften Monat bei ah^

ne^menbem SO^onbe ge^^Iant, fjalk hid) bereit!" ^amit t)er(ie§ er mid^.

^d) §atte bie Ueber^engnng, ha^ man e§ bie^mal e^rlid^ mit mir

meinte, (^egen @nbe 3annar !am anc^ ein SD^ann S^lamen^ ©uffein

tüoleb SJ^ofjameb in Dmberman an, ber gleidjfall^ üon 33aron .geibler

nnb ßolonel SSingate ^nm Qn)tde meiner 93efreinng engagirt tüorben

njar. ©r lie^ mid) tüiffen, ha^ er bereit fei, mir ^nr gtnc^t §n öer^

l^elfen, nnb erfn^te mid^ 5uglei(^, meinen @ntfc^tn|, mic^ i^m

an^nüertranen , meinen grennben in ^airo mit§ntf;eilen. ^en Srief

tüürbe er bnrd^ einen feiner S3rüber, ber nac^ Hegtipten ginge, an

feine 5(breffe beförbern laffen. ^a tc^ burd^ bie getroffenen 5Ib^

mad^nngen nnb mein gegebene^ 35erfpred^en an "ähh er Ü^ad^man tooleb

§arnn gebunben tüar, f(^ü|te id^ gegen §nffein äJ^o^ameb ^ranf^eit

öor, bie mic^ üer^inbere, je^t meinen gfnd^ttierfnd^ 5n n)agen; ic^ üer*
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fprad^ i^m iebod}, (Snbe gebruar bie ^^-'it öeimii 311 beftimmen, wann

\d) \)a^ Unternehmen on^^ufül^ren gcbenfe. 3"9^cid) übergab \d) i^m

einen ©rief, tüorin irf; meinen grennben in ^airo mittfjeitte, ha^ id)

beftimmte Hoffnung l^ege, bnrcf; S^ermittchmg 5Ibb er Sflac^man'ö in

näd^fter Qtit bie 5^*ei(jeit ^n erlangen, nnb baf5 icfj nnr im gaUc einer

abermaligen (Snttänfd^ung, bie mir ^ott erfparen möge, anf ben Eintrag

.^uffein'^ ^nrücffcmmen mürbe.

^aburd), ba^ id) eig gemagt Ijatk, mic^ attmä]^(icl^ mit einer

ganzen 9iei^e üon Senten in S3erbinbnng ^n fe^en, mar meine ßage

fc^on bebenfüd) gemorben, meil tro^ ber SSertößlid^feit meiner 3^er='

tranen^männer beren mad^fenbe 3^^^^ "^^^ (^efal^r er^ö^te, ha^ mein

S!^orl}aben befannt mürbe, minbeften^, ba^ mein SSerfel^r tro^ aller

3Sorfid^t SSerbac^t erregte. SBäre einer meiner ^(äne bem Öi^alifa

[jinterbrad^t morben ober l^ätte er nnr eine 5(^nnng geljabt, baf3 id)

ernftlic^ ftrebte, i^n gn üerlaffen, fo märe ic^ fieser verloren gemefen.

Sonntag ben 17. gebruar t^eilte mir 9J?o^ameb pc^tig mit,

ba§ bie Kamele am anbern Xage anfommen mürben, ba| ben X^ieren

bann ^mei STage ber @rl;oIung gemö^rt merben follten unb bie J^i^djt

bemnad^ für 9Jiittmod; ben 20. beftimmt merben fönnte.

^ien^tag 9^ac^t mollte er mir nod^ ein 3^ic^en geben, ob alle§

in Drbnnng fei, id) aber möge anf fold)e SSorfe^rnngen bebad)t fein,

\)k mir menigften^ einen ^orfprnng t)on einer ganzen 9^ad)t er^

möglid^ten.

Sangfam, öiel ju langfam für meine nngebnibige (Srregt^eit oer=

ftric^en \)k beiben näi^ften %a%t, (Snblic^ mar bie 9^acl^t t)om ^ien^tag

auf ben SJiittmod^ angebrochen, e^ mar üöllig bnnfel gemorben, unb

id^ traf äJio^ameb am ©ingang ber SDjame. ©^nell pfterte er mir

5U, ba^ alleg in Drbnung fei; mir vereinbarten in menigen Sßorten

ben $Ia|, mo id) i^n in ber nöc^ften 9^ad^t, nac^bem ^id) ber d^alifa

in feine ©emö^er gurüdge^ogen l^aben mürbe, treffen follte; bann

trennten mir un§.

3d^ mug geftel^en, ba^ id) hit le|te S^ad^t in Omberman etrna^

unrul^ig öerbrad^te. ^er ^ebanfe, ba§ nac^ fo vielen vergeblichen

SSerfud^en burc^ einen unüorl^ergefe^enen Qn^aü and) biefer migglürfen

fönne, auf ben id^ je^t alle meine Hoffnungen fe|te, quälte mid^ unb

fc^eud^te lange ben (5df)laf von meinen müben klugen; erft nad^ me^rern

rul^elofen ©tunben fd^lummerte ic^ auf einige SJiinnten ein,

Söäl^renb be0 näc^ften ^age^ flagte idj ben vor ber Pforte be§

ß^alifa anmefenben SJ^ula^emie mieberl^olt über l^eftige^ Unmo^lfein
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uiib hat eublirf; 5(bb el ^erim tüoleb Tlo^amth
, für morgen meine

^Ibwefen^eit öom grüf^geBete ^n entf(^nlbigen, ha ic^ mir aBenb^ einen

fräftigen STran! au§ ©ennivSO^eÜa nnb ^amarinbe gn Branen gebadete

nnb ben näd;[ten ^ag ba^er iingeftört in meinem ganfe anbringen

mi3d)te. 5(bb el ^erim billigte gern ein nnb öerf^rac^ mir überbie^,

tnenn ber d^alifa mä) mir fragen jollte, mi(^ and^ bei biefem §n ent^

fd)urbigen. 5(llerbingg tvn^k id), ha^ ber (^^alifa, foBalb er mid^ beim

grü(;gebete öermi^te nnb t)on meinem Untno^Ifein prte, nac^ meinem

.§anfe jenben iüürbe, nm mir einen Sett)ei§ feiner X^eitnal^me an meinem

Söol^Ierge^en ^n geben nnb fi(^ auglei(^ nebenbei gn über^engen, ob i^

and§ getnig ba fei. ^od^ e§ gab !eine anbere 3iJiögIi^!eit für mi^,

meine 5lbrtjefen^eit ^n begrünben, aU ha§> ^orfd^ü^en einer Un^ä^Ii^feit.

^ei 6onnennntergang öerfammelte id) meine Wiener, nnb nad^^

bem id) i^nen ftrenge 33erfc^tt)iegen^eit geboten l^atte, tl^eilte id) i!)nen

gel^eimni^ooK mit, ba^ ber 33rnber beg Tlannt^, ber mir öor ettoa

fieben Sauren S3rief, @elb, U^ren n. bgl-. t)on meinen ^efc^njtftern

gebraut l^abe, tro| be§ ^erboteg be§ S§a(ifa in^ge^eim mit einer

nenen ©enbnng angefommen fei nnb ha^ id) nac^tg mit bemfelben

gnfammentreffen ttjerbe, nm bie ©a^en fo f^nell alg möglich ^n über^

nehmen, bamit ber 9JJann nnentbedt bleibe nnb fogleid^ tnieber gnrüd^

fe^ren !i)nne. HJ^eine armen getänfd^ten §anggenoffen glanbten mir

nnb freuten fid^ ni(^t njenig bei ber Slu^fid^t, ba^ fic^ nun an^ i^re

Sage mit ber meinigen bnrd^ ben ©rl^alt einer großem ©nmme öer^

beffern mürbe. 3^ befahl, ba^ mi^ mein ^Diener 5ld^meb morgen

bei Sonnenaufgang am 9^orbenbe ber ©tabt in ber 9^ä^e ber Dnar=

tiere ber ^or mit meinem fReitefet ertnarten folle. 3c^ fc^örfte i^m

ein, nid^t üiellei^t nngebnibig ^n inerben, ba ic^ möglid^ermeife längere

Qdi 5ur Orbnung meiner (^efc^äfte benöt^igen njürbe ; auf feinen galt

bürfe er fid^ entfernen, beöor ic^ !äme, ba id) i^m \)k ß5elbfenbnng

3um ^rang)3orte nad^ §anfe übergeben toode. ^en anbern aber ma^te

id^ hk ftrengfte ^erf(^tt)iegen^eit gnr ^füc^t, treil id^ bnrd^ ein unbe=

bac§te§ SSort ber ^efa^r ber (Sntbednng an^gefe^t njürbe.

3m galle einer Sflac^frage feiten^ ber SD^nla^emie foHten fie fagen,

ha^ iä) nad^tg fe^r unttjo^t getrorben nnb in S3egleitnng 5td§meb'^

auf meinem Sfel tneggeritten fei, um bei einem SJianne, beffen 5lnf=

ent^alt^ort fie nid^t tüü^ten, ber aber ^ranf^eiten gu feilen öerftänbe,

"^ad) nnb §ü(fe in meinen (Sd^mer^en gu fnd^en.

^a id^ angeblich eine größere @elbfumme gn erwarten ^atte,

fc^enfte id) jebem ber in mein tiermeintlid^e^ ^e^eimni^ eingetuei^ten
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Wiener einige ^^aler. ?(uf biefe SBeife l^offte id) einige ©tnnben 95or=

fprung geniinnen 3u fönnen. 5Ici^meb mit bem Sieitefet niufite mid)

emarten, bie ^urürfbleibenben Wiener fonnten, tuenn tüir länger au^==

blieben, nnr glauben, ha^ xd) ntid^ bei ber Ueberna^nte ber (Senbung

öerfpätet l^abe. Sei einer S^lac^frage üon feiten beg ß^alifa, ujetd^eni

Slbb el ^erim 9)Zitt]^ei(ung uon meinem Untuoljljein gu mad^eu t)er=

fproc^en l^atte, toar an^uneljmen, ha^ man meinen §an^Ieuten ^unäc^ft

njot ©rauben fd)en!en mürbe, menn fie ergä^Iten, \)a^ xd), für meine

(SJefnnbl^eit beforgt, einen Reifer für mein ßeiben aufgefuc^t ^abe.

3ebenfal(§ mußten @tnnben üerge^en, hx§ man fic^ nad^ meinem S5er^

bleiben unb bem ^Tufent^alte be§ angeblid^eu Soten erfunbigte unb

h'^ man enblic^ gur Uebergeugung gelangen mürbe, ba^ ba^ ©an^e

eine Äomijbie unb xd) entflogen fei, SSet)or xd) mxd) gum ^^ad^tgebete

begab, feierte xd) nod) einmal für einige pd)tige SDiinuten in meine

Söol^nung gurüc! unb fd^ärfte jebem ber üorgeblid) ing Vertrauen ge=

gogenen 2)iener neuerbing^ ein, SSorfid^t gu beobad^ten unb ft^ genau

an alle meine ?(norbnungen ^u ^Iten, ®ann öerlie^ id^ ha§ §au§

mit einem Wd gum §immel, ba'^ e§ mir bie^mal glücfen möge.
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Meine ^ü^rer (Seü 33elal unb ^ameb ebn |)uffem. — ©in 3tüifc^enfoIt. — 5)ie

^omele öcrfagen. — ®a^ SSerfted im Ö5itf=@ebirge. — 3ln!unft ber frijd^en tamele.

— 9lbfticg gum ^il. -— Ueberfe^ung be^ i^tuffe^. — (Sc^tt)ierig!eiten mit hcn

neuen ^ü^rern. — §ameb (^axf)o\ä). — 5(u§er @efaf)r, — ©nblid) in 5lffuan. —
5(nfunft in ^airo.

^§> wax am 20. gebruar 1895, brei (Stunben nac^ ©onneu^

Untergang, ^er ß^^alifa {)atte ftc^ in feine (S^emäc^er gnrürfge^ogen.

@ine iDeitere ©tunbe tt)ar ol^ne Störung öerfloffen, mein geftrenger

§eiT ^atte fi^ ^nr 9?n^e Begeben.

3c^ ftanb auf, nai^m garrua unb gerba auf hk ©c^ulter unb

ging über ben ^et|)Ia| auf ber üon Dmberman nad^ S^orben fü^ren^

ben Strafe. 3c| l^örte ein (eife^ D^äufpern, ha§> ßeic^en SJ^ol^ameb'^

;

id) ftanb ftill. (Sr §atte einen D^leitefet gebrai^t, id^ ftieg auf. ^Sortüärtg

!

3^ie 9fla^t tnar buuM; ber !atte S^orbminb ^atk hk Seute in

i^re §ütten unb §äufer getrieben. D^ne jemanb gu begegnen,

langten \üix am @nbe ber ©tabt M einem abfeitg üom Söege gelegenen

terfallenen §äug(^en an ; ein 9}lann gog ein gefattelteg ^amel l^erau^,

„tiefer ift einer beiner gü^rer, 9^ameng @e!i S3elal", fagte

9Jio^ameb, „er tDirb bi(^ fogleic^ §u ben in ber (Bkppt verborgenen

gf^eitt^ieren bringen — fc^nell! (BlMüi^e 9fleife! mtt fc^ü|e bic§!''

8e!i S3elal f|)rang in ben (Sattel, id) fe|te mic^ rittlings hinter

i^n. ^aä) nal^e^u einftünbigem Bftitte !amen tnir bei ben ^tüifc^en fleinen

S3äumen verborgenen Kamelen an, ber gtoeite gül^rer ertt}artete un^.

5(((eg n)ar bereit, i(^ beftieg ba§ mir angeujiefene ^^ier.

Sc^ erinnerte mid^ an bie ^(et^erpillen,- bte id) äl^o^ameb über*

geben ^atte.

„8efi", fagte ic^, „l^at bir Wlo^anuh bie ^(r^neien gegeben?"
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„9^ein; nja^ für ^(rjueten?''

„9}^an nennt fie 5(ctt)erpi((cn, fie vertreiben ben (Sdfjlaf nnb ftärfen

ben 9Jlenfd)en anf ber 9ieife."

(Sr lachte, „©d^taf? SJiac^e bir feine ©orge, bie ^(ntjft ift tjnter

Sente ^inb, bie wirb unö ben (5d;(af vertreiben, nnb ^ott in feiner

S3arm^er3ig!eit n)irb nn^ ftärfen." ^er 9J^ann Ijatte redfjt.

SBir ritten in nörblid^er ^irfjtnng; \>a§ in ^üfd^eln ftetjenbe .öart^

ijrQg nnb bie ftedemüeife bidjtftetjenben 9Jlimojenbänme ^inberten in

ber ginfterni^ bie ST^iere om fd^nellen gortfommen, ^ei ©onnen^

anfgang erreichten wix Sßabi Sifd^ara, ein an biefer (Stelle ettva eine

8tnnbe breitet Xftal, ireld^eg irä^renb ber S^tegen^eit üon ben am 9^i(=

flnffe tüol^nenben ^jaliin mit SDnrral) bebant mirb, 3c^ fal^ nnn meine

gü^rer M Xüq: ©e!i Selat, ein jnnger Snrfc^e mit (eid;tem Söart*

anfinge, nnb §ameb thn §nffein, im beften 5D^anne§aIter fte^enb.

„^on tnelc^em (Stamme feib i^r?"

„SBir ftnb tababifc^, von ben (S5i(f-33ergen, §err! nnb fo ßJott

rviU, tt)irft bn mit nn§ gnfrieben fein!"

„3Sie gro| ift ber SSorfprnng, ben wix vor nnfern geinben ^abm

werben? SSann wirb man bid^ öermiffen?" fragte mic^ ber klettere.

„3J^an wirb nad^ bem grü^gebete na^ mir fud^en; boc^ bi^ man

anger 3^^if^^ if^r ^(^^ id^ entflogen bin, nnb bie gn nnferer 35er==

folgnng geeigneten Sente nnb Xl)iere finbet, vergebt 3 ^it; wir fönnen

wenigfteng anf 12—14 Stnnben 35orf^rnng red^nen."

„"^1^)1 t)kV\ entgegnete ßameb, „boc^ wenn bie ^^iere gnt finb,

(äffen wir immerl^in ein fd^öne^ «Stüd SBegg ^inter un§/'

„^ennft bn bie X^iere nid^t von frnl^er? Sinb fie nic^t er|)robt?"

„S^ein, e^ ftnb ^wei ^engfte von ber 9flaffe ber 5(nafi nnb eine

S3ifc^aria=@tnte, von ben für \)dne ^ettnng bemühten grennben an^

gefanft", war bie 5(ntwort, „wir wollen ba§ ^efte ^offen!"

2öir trieben bie X^iere gu fd^nellerm Sanfe an. ^ie Steppe war

^ier ftad^, ab nnb §n mit S3änmd^en beftanben, ftellenweife von fleinen

fteinigen §ügeln nnterbroc^en. Sßir. waren big gegen 93^ittag nnnnter^

brod^en geritten, aU mir mein gü^rer gnrief: r,^altl 2a^t bie Gamete

fc^nell nieberfnien! Sd^nell!" 3c^ l^ielt an, nnb bie Siliere legten

fid^ nieber.

„Sßarnm?'

,,3d^ fe^e in weiter ©ntfernnng Kamele nnb gwei §anbpferbe nnb

fürchte, ba^ man un^ bemerft §at."

3c^ tnb mein ^temingtongewe^r, nm anf alle gälle bereit 5n fein.
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„SSemt man uu§ 6emer!t f)at, fo ift eg beffer, ixiir reiten rnl^ig

njeiter", fagte id), ,,\)a§ 9^ieberlegen ber ^^iere im feigen ©onnenbranb

emecft SJ^i^tranen hei htn Senten. 3n tnefc^er ^f^id^hmg ge^en fie?"

„^n ^aft redjt", entgegnete .'pameb ebn ^nffein, „fie ge^en

norb)t)e[tIi^."

SSir faßen anf nnb öeränberten bie äJ^arfc^ric^tnng nai^ S^orboft,

(Sd^on Ijofften tüir, nngefe^en baüon^nfommen , aU tvix gn nnferm

^erbruffe fa^en, ba§ einer öon ben etwa 2000 (Schritt entfernten

ßeuten ha§> ^ferb beftieg unb in fnr^em (^alo^p l^eranfam.

„§ameb", fagte ic^, ,,ic^ gel^e mit @e!i tangfam weiter, ^altte

ben Tlann anf nnb gib i^m 5ln§!nnft, t)er^inbere aber anf ade gäüe,

ba^ id) in ber 9lä^e gefe^en n^erbe; bn ()aft ja ba§ ^elb bei bir?"

„@nt, ge^e, aber langfam!"

3c^ ritt mit ©eü rn^ig weiter, mir ba§ (^efic^t mit ber gerba

nerl^üEenb, nm nidjt alg SSei^er erfannt ^n inerben.

„§ameb begrübt ben SJ^ann nnb lä^t ba^ ^amel nieberfnien",

fagte ©e!i, ber ^nrüdfal), ,,ge^en njir (Schritt für (Schritt
!"

'^ad) etraa 20 93^innten fa^en n^ir ben SO^ann ha^ ^^ferb be-

fteigen nnb ßameb fein ^(jier antreiben, nm nn^ eingn^oten.

„^an!et ©Ott für nnfere ^iettung!" rief er, al^ er nn§ erreid)te,

„ber SD^ann ift einer meiner S3e!annten, ber §anara=8c^eid^ SJ^nnl^al,

nnb ge^t mit Kamelen nac^ ^ongola, nm Datteln nad) Dmberman

gu bringen. @r fragte mic^, n:)o^in id) mit bem «tüei^en ^tegtipter»

ginge; ber Tlamx ^at galfenangen."

„Unb m^ fagteft bn?"

„3c§ bat i^n aU grennb, nnfer ©e^eimni^ 5n bema^ren, nnb

gab it)m überbie^ 20 SJlaria ^^erefia^X^aler ; inir Straber finb ja alle

ettüag ^abfüc^tig. SDer SJ^ann \d)Xüm mir einen i^eiligen ^ih, tnenn

er anfällig nnfere SSerfolger treffen mürbe, ^n fc^meigen, nnb feine

Sente finb gn entfernt, nm (Bd)'max^ öon SBei| p nnterf^eiben. Slreibt

bie ^^iere an, mir l^aben Qdt verloren!"

S3ei ©onnennntergang paffirten mir bie §ügel öon gobegie nnb

lagerten eine ©tunbe nadjl^er in ber (Steppe ütva eine ^agereife meft=

Iic^ üom 9^i(, nm nnfern erfd^öpften X^ieren etma^ Sf^n^e §n gönnen,

SBir maren 21 ©tnnben nnnnterbroc^en geritten, l^atten ben ganzen

%aQ md)i§> gegeffen nnb nnr einmal 3Baffer getrnnfen. Xro| ber

(Srmübnng a^en mir mit gntem 'ä)())j)ttit SDatteln nnb S3rot.

„2öir moden bie X^iere füttern nnb meiterge^en"
, fagte mein

gü^rer, „bn bift boc^ nic^t ermübet?''
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„^dn", \mx meine Entgegnung, ,,tüir in Europa fogen: ßeit ift

@elb; Ijier (jeißt c^ aber: Qcit ift Seben; uiacfjt fdjuell!"

2)ie Zljxtxt berüf)rten gu unjerm (Sd^recfen ha^ i^nen öorgenjorfene

gutter nid)t. ^aineb mad)te ein !Ieine^5 Jener, ualjut ein Brennenbc^ 'BtM

$0(3, unb etttjaö !!Öaumf;ar5 barauf(egenb, ging er mit beut raud)euben

3eugc um bie Kamele l^erum, babei uuüerftönbtidje SBorte murmeinb.

„2öa^ mad^ft bu ba?" fragte id^ ctwa^ erftannt.

„3cl^ fürd^te, bie Jufera (motjammebanifd^e ÖJeiftlid^e) be^ ßfjalifa

t)aben unfere Kamele üer^aubert, unb id) ergreife nad) unferer ©itte

bie geeigneten ©egenmittel."

„3d^ aber fürd^te, \)a^ e^ 9}?arfttf}iere fd^Iec^ter Ü^affe, ober ha^ fie

!ran! finb; gönnen tt)ir i^nen nod^ ttwa^ 9^u(je, t)iel(eid;t erboten fie fid)!"

^a nad) einer njeitern l^albftünbigen Df^aft hk %^kxt bennod;

ha^ gutter öerfagten, ein längerer 5(ufent[}alt aber nnmöglid^ ttiar,

gogen toir W früf)er geloderten (Sattelgurte it)ieber feft unb fagen

auf. 3)ie ermübeten X^iere öerujeigerten Xrab gu laufen, fie gingen

nur fc^nellen (Sd^ritt, unb al§> Ut Sonne aufging, befanben toir un§

erft auf ber §ö^e norbmefttic^ öon ^etemme^.

^ie 5lbna]^me ber Gräfte unferer X^iere erfüllte un§ mit banger

(Sorge; bie X^iere gingen nur nod) Stritt, unb e§ tüurbe un§ üar,

ba^ n)ir mit i^nen ni^t bie eine Xagereife nör.blid^ t)on Serber

gelegene Stelle erreid^en fonnten, n)0 am D^anbe ber SBüfte eine Sta=

tion §um SBed^felu ber X^iere errichtet mar.

^m 9^ad)mtttag liefen tüir bie nun ganj erfdjöpften Kamele

im Sd^atten einc§ S3aume§ auSrul^en unb !amen überein, nad^ bem

eine ftarfe Xagereife norbn:)eftlid^ gelegenen ^ilf-ÖJebirge ^u gelten, mo

id^ mid^ in ben unbettjol^nten S3ergen fo lange »erborgen l^alten follte,

bi§ e§ meinen gül^rern gelingen tüürbe, anbere X^iere 1^erb ei^ufd^äffen,

33alb nad^ Sonnenuntergang brad^en toix auf; hk X^iere ^atkn

fid^ fo ujeit erl^olt, ba| fie guten Sd^ritt ge^en fonnten; fo erreid^teu

mir am frühen 3J?orgen ben gu^ beg an biefer Stelle gän^lid^ un=

betüol^nten @ilf=(S5ebirgeg. SBir ftiegen ah unb gelangten, bie X^iere

t)or un§ ^ertreibenb, nad^ tiwa breiftünbigem , äugerft bef(^tüerlid^em

SSJ^arfd^e in ein öon fd^roffen ^d\tn eingefd^loffene^ X^aL

SJ^eine gü^rer, Seü Selal unb §ameb ebn §uffein, finb Mht
öom Stamme ber ^ababifc^, ba^ (S5ilf=(S5ebirge ift iljr (^eburt^lanb, unb

fie fennen SBeg unb Steg.

2öir fattelten W Xl^iere ab unb verbargen bie 3J?ad)lufa^ (^amel^^

reitföttel) gmifc^en ben gel^blöden.
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„3Sir ftnb in unjerer geimat antjefommen, imb ha§> ßanb befd^ü^t

feinen Sol^n", jagte §ameb §uffein gu mir, „jei o^ne ©orge! ©o^

lange n)ir am Seben finb, l^aft bu nic^t^ gu fürd^ten! bleibe rn^ig

Ijier tierborgen; in Üeiner ©ntfernnng t)on ^ier ift eine Söaffer ent-

^altenbe geBfpalte. ^ort merbe id) bie X^iere tränfen. ©e!i mxh
un^ eine (3ivha gefüllt ^ier^er bringen; anc^ mU iä) bie ^^iere an

anberer ©teile tierbergen, bamit nii^t hie über i^nen freifenben "äa^-

geier unfern 5lufent^a(t tierrat^en. (Srttiarte micf} ^ier, unb mir mer-

ben feigen, ma§ meiter ^u tl^un ift!"

^ie gü^rer entfernten fid^; i^ mar allein unb etmaS tierftimmt.

3(^ ^atte gehofft, gerabe^raegg bie ägt)^tif(^e ^ren^e ^u erreid^en

unb meinen 35erfoIgern burcfj ©d^nelligfeit gu entgegen, nun tl^ürmten

ftd^ ungeahnte §inberniffe tior mir auf. '^ad) etma ^met (Stunben

fam ©e!i, ben Sßafferfad auf bem Üiücfen.

„Stifte ba§ SSaffer meines §eimatlaube§", rief er mir 3U, „fiel),

mie frif^ unb rein ! ©ei ^utierfid^tlid^ ! ©0 @ott mill, fü^rt er unfer

Unternehmen gu gutem ^nheJ'

3d^ trau! mit tiollen ßi^Ö^^^ ^^ ^<^^ tuirflid^ föftlid^.

„3^ bin tiod guter äi^ö^^m^", fagte id) gu ©eü, „boc^ tier=

ftimmt mic^ bie ^Sergögerung."

„Malesch kullu sehe! bi iradet illahi" (SD^ac^t nidf)t§, alleS ge-

fc^ie^t nur nac^ ®otte§ ^eftimmung), lautete bie 5(ntmort, „^ielleic^t

fjat biefe SSergögerung aud^ i()re gute ©eite; ermarten mir§ameb§uffein!"

^urge 3^it md) äJ^ittag !am §ameb. SBir a^en unfer frugales

9Jiittag§ma^(, Datteln unb Srot, unb famen babei überein, ba^ ©e!i

gu ben gmei fdjmad^e ^agereifen entfernten Sßo^nuugen meiner ^reunbe,

bie für meine gluckt gemonnen morben maren, ge^en foUte, um tiou

bort frifd^e X^iere gu bringen,

„3d^ reite bie ^ifd^aria*(5tute", fagte ©e!i, „fie ift fröftig unb

nod^ nic^t abgemattet; je^t ift ©onnabenb 5lbenb, id^ reite hk gange

9la^t unb ben ©onntag burd), SJJontag frü^ bin id), fo (^oii mitt,

beftimmt M unfern greunben. Ü^ed^net ein, gmei Xage Slufentl^alt,

'Oa ja mögtii^ermeife bie ^^iere nic^t gur §anb finb, am Donnerstag

ober greitag aber fomme id) mit frifc^en Kamelen ^ierl^er, menn mir

fein Ungtüd gef^el^en ift."

„@S ift beffer, ha§> ßiel meiter gu fteden", fagte iä), „mir er^

märten bic^ bis ©onnabeub ; fommft bu früher, um fo beffer ! Do(^ be-

benfe, ba^ unfer 3So^I unb SSe^e in beiner §anb liegt; fei tiorfid^tig,

tior allem beim 33ringen ber Sf^eittl^iere, um ni^t S5erbac^t gu erregen
!

"
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„SSevIa^t eud) auf unfer ©lürf unb meinen guten SBiUen !

" ßr

reid^te mir bie §anb ^um ^^lb}d;iebe. „@ott nefjme cucf) in feineu

(Schüfe! ^uf balbigeg SBieberfeljen!''

@r banb fid) einige Datteln ^nr SBeggel^rung in \)a§> @nbe feinc^:^

Xuc^eg unb nal^m ben ©attel auf bie ©d^nlter, §ameb befdjrieb ifjiu

hie (Steße genau, mo er feine @tute finben itJürbe; im SSeggc^en bat

er ung, ja red^t t)orfid)tig ^u fein, um nic^t gefeljen gu werben, unb

tüar in ttjenigen SO^inuten unfern ^liefen entfdjtuunben. Wiv reinigten

ben ''^hi^, ber un^ aU 9^ad^tlager bienen follte, üon ben (Steinen unb

njaren nun befter Hoffnung auf ha^ (SJelingen unferer gfud^t.

„3(^ njill bir einen SSorfc^Iag machen", fagte §ameb nac^ einiger

3eit 3U mir, „mein SSermaubter 3bra^im Wn\a ift ©c^eid) biefeg ^e^

girf^ unb feine Sßo^nung etwa üier ©tunben üon §ier am guße be§

Sergej; obtüol tviv, tt)ie td^ l^offe, öon niemanb gefe^en tüurben, fo

ift e§ bod^ beffer, i^n öon unferer 5(n!unft ^u unterrid^ten , bamit er

für aüe gäüe bereit fei. O^ne beinen Flamen gu nennen, n)i(( id;

tl^m unfere Sage fd^ilbern ; aU mein SSetter ift er ge^ujungen, un§ ein

5lf9l gu gett)ä^ren, unb er ttjürbe un^, n)enn bie Verfolger, tpag jebodj

faum 5u befürd^ten ift, unferer @^ur big ^um gu^e be§ ÖJebirgeö

nad^gel^en fottten, gett)i^ rechtzeitig tüarnen. Sßenn bu einüerftanben

bift, fo gel^e ic^ nad^t^, um i^n ungefe^en öon anbern Seuten 5U

treffen, unb bin frül^morgeng tüieber bei bir."

„^ein ^lan ift gut, nimm aber (^e(b gu bir unb gib i^m einen üeinen

93etrag gu feinem ^au^^alte, ober o^ne i^m meinen 9^amen gu nennen!''

Sei (Sonnenuntergang öerlieg mid^ §ameb, unb i(^ wax aHein

mit meinen ©ebanfen. S^ \)ad)U an meine für^Iic^ öerlaffenen §aul=

leute unb (S^enoffen, an bie id) mid^ tro^ öerfc^iebener ^affe unb tro^

m andrer f^tediter (Sigenfd^aften bur(^ eine lange Wi^t üon 3a^ren

gemö^nt unb bie ic^ je^t in ben Rauben be§ geinbe^ ^urüdgelaffen

l^atte; id) hadjk an meine Sieben, benen id) entgegeneilte, an meine ^e-

f^tt)ifter, greunbe unb Gönner. Db tnol mein Unternel^men gelingen

lüirb? S5on äJ^übigfeit erfd^öpft, f^Iief id^ auf meinem garten Sager

ein. 3d^ ertnac^te nod^ t)or äj^orgengranen, unb fur^ barauf ^iJrte id) bie

©d^ritte eineg fic^ näl^ernben 3J^enfd^en — i^ tt)u^te, eg tvax mein gü^rer.

„Meg gel^t gut", fagte er, „ber ©d^eid^, , mein Setter, grügt bid)

unbe!anntertt)eife unb tüünfd^t, \)a^ hid) (3oti befc^ü^en mijge. Sßa^pne

\)id) mit ^ebulb! 5(nbere§ l^aben irir vorläufig nic^t gu t^un."

@r lieg fid^ ^tüifd^en gel^blöden nieber, üon benen er mit feiner

braunen Hautfarbe faum gu unterfd^eiben tnar, unb l^ielt ^ier 5(ugfc^au,
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tc^ ciwa^ tüeiter unten, im (Sd^atten eineg ätx)ifcl^eu ben (Steinen !ümmer=

lid) fproffenben fteinen ^aumeö. 3Sir :planberten mit leifer ©timme

über bie je^igen unb frühem SSerpttniffe im ßanbe.

@§ war SJ^ittag vorüber, al§> i(^ plö^i^ leintet mir ha§ Ö5eräufdj

eineg ba^infc^reitenben SJ^enfc^en §örte; mid^ nmmenbenb, fa^ ic^ gu

meinem nid^t geringen S5erbruffe ettna 150 (Bd)xitt entfernt einen

sodann ben un^ gegenüberliegenben Serg ^inanfüettern ; bie gerba nm bie

Senben gefd^Inngen, fud^te er ba^ eine @nbe berfelben über ben ^o|)f gn

gießen. Xa er öon rüdmärti gefommen, mn^te er nn^ bemer!t ^aben.

„Sebenfad^ ift eg ein Sanbgmann", fagte gameb, ber gleid^faK^

t)a§> ^eränfc^ gel^ört nnb ben äJ^ann gefe^en l^atte
;

„eg tt)irb gut fein,

tnenn id) i^n einhole, um mit i^m gu fprec^en — ober ni(^t?"

„^ett)i§, mac^e fc^nell, nöt^igenfad^ gib i^m ein !(eine§ (SJefc^enÜ"

SJ^ein ^amerab üerlie^ feinen ©i|, ging bem 9J^anne fc^neKen

©d)ritteg nad§, ber, aU er ben 9iüden be§ 33erge^ erreicht ^atte, mir

aul bem ©efic^te entfc^tt)unben \vax, S^lad^ tüenigen SJ^inuten fa§ ic^

beibe fröl^Iic^en @efi(^te§ fi(^ mir nähern.

„2öir ^aben @Iüd", rief §ameb öon tüeitem, „e'§ ift einer meiner

öielen Vettern, unfere äJJütter finb ^efd^tüifterünber!"

^er Tlann njar ^erangefommen unb reid)te mir bie §anb §um (^ru^e.

„^er griebe @otte^ fei mit bir, t)or mir bift bu fi^er!" @r

fe^te fid^ be^enb neben mid^ auf ben (Stein. 3d^ göb i^m einige

Datteln, „^ofte tion unferer Sßegäe^rung", fagte id), „tnie ^ei^eft bu?''

„9J^an nennt mi^ 5lli njoleb geib; ic^ ^atte, hk SBa^r^eit gu

fagen, fi^Ied^te 5lbfi(^ten mit eu^. 3c^ iüec^felte meinen S[öeibe)3(a^

unb !am mit meiner (Sd;af^eerbe öor einigen Slagen am gu^e ber bir

t)on ^ier fid^tbaren füblic^ gelegenen ^erge an. 3ci^ ging nad^ ber

get^fpalte, um ^u fe^en, ob oiel SSaffer üor^anben ift, ha ic^ baffelbe,

obmol mir in ber (Sbene ^runnentnaffer ^aben, bennoc^ nielleid^t be^

nöt^igen fönnte. ^ort fanb ic^ bie (S;)uren eurer Kamele unb oerfolgte fie.

'äB id) tro^ ber (Entfernung bie mei^e Hautfarbe beiner gü^e fa^,

bie aug bem ^erftede ^eröorragten , tüu^te ic^, ba^ fic^ ein grember

^ier Herberge, unb inoEte mid^ mieber ungefe^en baüonmac^en, um"
— fo fagte er lai^enb — „na^t§ mit einigen ^ameraben mieber^

gufommen unb bir hk SSeiterreife burc^ Slbnal^me beiner (Sad^en gn

erleid^tern. 3c^ banfe ^ott, ba§ mid^ mein 35etter eingeholt, nad^t§

ptte ic^ i^n oieüeic^t nic^t erfannt."

„TO tüoleb geib", fagte mein gü^rer, ber ftiUf^treigenb ^nge^ört,

„ic^ lüiK bir eine !feine ^efc^id^te er^ä^ten; ^öre:
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„33or langen 3a^ren — tc^ \mx bamalö ein fleiner gnnge —

,

gur Stit ber türfifdjen ^^egiernng im Sanbe, mn mein ^ater ©cfjeicf)

biefer bamaB ftarf beöölferten S3erge. 3n einer 9^ad)t fam ein SDiann

qB glüd^tling ^n meinem Spater, nm ein 3lf^l ^u fnd)en; er mnrbe üon

ben 9fiegierungafolbaten i)avt Derfolgt, \)a er im i^erbac^te ftanb, aB
SSegelagerer ^auflente getöbtet gn f)aben. ©eine granen fielen in bie

§änbe ber SSerfo(ger, er felbft aber fnc^te nnb fanb @d;n^ bei meinem

SSater, ber i^n verborgen l^ielt. längere Qdt nadj^er ging mein 3Sater

nadj bem S^iegiernnggfi^e 33erber. ^urc^ @elb nnb gnte SBorte brachte

er e^, ha ^enjeife nid^t öor^anben tnoren, ba^in, ha^ bem 9}^anne

öer^ie^en njnrbe. (Sr leiftete für i()n S3ürgfd^aft nnb befreite feine in

ber §aft befinblid;en grauen."

„^er Tlann ^te^ geib nnb lüar mein SSater", nnterbrac^ i^n

5lli, beffen 5tntli^ hd ber (Sr^ä^Inng ernft genjorben. „3c^ tvax ha^

malg nodj nid^t geboren nnb ^örte bie ^efc^ic^te öon meiner öer^

ftorbenen SJ^ntter, beren fic^ (3oti erbarmen möge. D Srnber, öernimm

fro^e Sotfc^aft öon mir ! Sßa^ bein Spater an meinem S5ater get^an, wirb

ber ©o^n bem ©ol^ne vergelten; in ^n^e nnb ^efal^r bin ic^ ber @nre;

bod^ folgt mir je^t, ic^ ujerbe end^ in ber 9^ä^e ein beffere^ SSerfted geigen/'

SSir gingen nm ben 33erg in fiibli^er Sflic^tnng etttja gmeitanfenb

©d^ritt nnb erreid^ten eine t)on geBblöden gebilbete grottenartige

^ö^Inng, gro^ genng, nm ^tüd ^erfonen anfgnne^men.

„@nre ttjenigen ©ac^en bringt abenb§ l^ier^er ! Dbnjol nic^t^ gn

fürd^ten ift, ha hk S3erge nnbemo^nt finb, fönnt i^r nad^tg in ber

SDnnfel^eit einen anbern in ber 9^ä^e gelegenen Drt aU ©c^taf^

pla^ tt)äf)(en; man !ann ja nic^t n:)iffen, üielleic^t bemer!t cnd^ jemanb,

ol^ne ha^ if)x e^ al^nt, nm bann, tok e§ and^ meine frühere 5(bfid^t mar,

na^tg iDiebergufommen. 3c^ ^abe mic^ anfgehalten, mein 2öeg ift

t^eit, ic§ ge^e ie|t, gie^e (Srfnnbignngen ein nnb werbe morgen in ber

2)nn!e(^eit n?ieber!ommen nnb meine 5(n!nnft bnrd^ leife^ pfeifen an^

geigen. 2tbtt n)o]^I in ßJefnnb^eit, — bi§ anf morgen!"

2öie nng "äü tüoUh ^eib geratl^en, fnd^ten trir nn§ einen $ta| gum

©d^kfen nnb fe^rten am 9}Jorgen nod^ t)or ©onnenanfgang in nnfere

©rotte gnriid. Xag^über l^ielt §ameb §nffein t)on feinem erl^öl^ten

©i^e gteid^ einem St^urmer 5(ngfd^an, nnb nnr menn i^n ber §nnger

Vertrieb, !am er gn mir. ^ag 33rot tnar ^ente gn @nbe, tüir Ratten

nnr noc^ SDatteln a(^ 9^a^rnng.

5lbenb§ — eg mod^te git)ei ©tnnben nac^ (Sonnennntergang fein

— l^örten ttjir ein (eifeg pfeifen. @^ mar 'äti wokh i^eih, ber feinem
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SBerfpredjen öetreu uiig auf^ufuc^en fam. @r brodjte un^ in einer

fleinen (^a^ellengirba (e^ tuerben bie getjerbten §önte gang jnnger

ÖJagellen öon ben 5(rabern öielfac^ guin 9}^itc^trang|)ort benu^t) ettoa^

Wild) nnb in ber gerba tiwa^ 33rot (^nrra^f(aben),

„SJ^eine gran machte i(^ glanben, ha^ x6) gn ^araüanenfanftenten

ge^e, um ©aftfreunbfd^aft anggnüBen", fagte er, nad^bem er nn^ begrübt,

„ic^ fonnte i^r nid^t bie Söa^r^eit anöertranen, fte i^t gu gejc^tnä^ig/'

„(Sine (Sigenfc^aft, über W fic^ and) hd mir gn §aufe fo mandjer

©bemann befd^njert", bemerfte ic^ lac^enb, gnt gelaunt über ba^ mir

föftlid^ munbenbe Tlat)L

„3c^ f^abe @r!unbigungen am Brunnen eingebogen", fn^r 5((i

fort, „unb ^ahe nid^tg Seforgni^erregenbeg erfal^ren. (S^t nnb trinft

ru^ig, id) l^offe beftimmt auf ^lüd."

^flad^bem mir feiner ©aftfreunbfd^aft alle @^re anget^an, bat x(^

if)n gnrüdgufe^ren, bamit er nic^t burd^ gu lange! 51u!bleiben hii feiner

gamilie ©orge ober ^erba^t ttjac^rnfe, unb befahl ^ameb leife, i^m

beim 5lbfd^iebe etlid^e X^aler aB greunbfd^aft^gabe gn geben.

„^omm nid^t ti^ieber", fagte i(^ beim ^Ibfc^iebe gu i^m, „bein

@e^en unb kommen erregt öielleic^t 9J^i§trauen bei beinen ßeuten unb

fönnte auc^ ©puren auf ber (Srbe gurüdlaffen, hk unfern 5Infent^(t

öerrat^en; e! mü^te benn fein, bu er^ältft beunrnl^igenbe 9^ad^rid^ten

ober 3ei(^^n. Sebe tno^I, id) ban!e bir für beine treue greunbfc^aft!''

§ameb §uffein begleitete feinen S5etter eine ©trede 3öeg§.

„%l\ tDolIte \)a§> Q^elh ni^t annehmen", fagte mir §ameb, a(g er

gurüdfe^rte, „id) mn^te e§ il^m förmlich aufnöt^igen, unb nur bie

gurd^t, bic^ §u beleibigen, beftimmte i^n e§ angunel^men."

2öir fuc^ten njieber unfere ©d^lafftellen auf unb rügten ungeftört

big gum SJlorgen; bann lehrte id^ in unfere (Sprotte gurüd, mein ^amerab

mugte mieber X^ürmerbienfte öerfe^en. 5(ud^ biefer ^ag verging ol^ne

weitere (Störung, bod^ tt)ie langfam ! ^ie ©tunben tourben gu Slagen,

(55eban!en jagten (Gebauten, unb meine (^ebulb tt)urbe auf ^arte ^robe

geftellt. ^oc^ (ie^ fic^ nii^t! machen, nolens volens mu|te id) aug^alten.

^a unfer SSafferüorratl) au^guge^en bro^te, ging -gameb §uffein

mit ber ^irba nac^ ber geigfpalte, um Söaffer gu ^olen, gugteid^ tnollte

er \)k beiben Gamete fe^en, bie, an hm gü^en furg gefeffelt, fic^

91a^rung t)on ben Räumen fud)ten.

„3^ merbe nad) ettra üier ©tunben toieberfe^ren , öerljalte bic^

ru^ig in beiner trotte! ga(I§, tt)a§ @ott üer^üten möge, jemanb

fommen foßte, — e! fönnen nur SanbMeute, ^ababifd) fein, ha ein

Sratin, 36
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grember nie btö f)ierl^er 9elant3t, — jo l^alte ify\ ^nxM uub jage i^m,

t>a^ §ameb tuoleb ©c^eicf; §uffein in fur^er Qdt I)ierf)er !äme. ^ev=

meibe e^ aber, bid^ in ^änbel ein^ulaffen ober gar S8(ut 5U öergiefeen!''

„Scf) iüerbe anf a((e göUe beinen 9?at^ befofcjen", anttuortete id)

i^m, „()offe jebodj, ba§ bn mid; unbeanftanbet it)iebcrfinbe[t."

'iHlod) beöor bie t)on i^m. gefegte Qüt öerftric^en tüar, !am mein

gül^rer mit ber gefüllten SSaffergirba gurüd.

„^ie Kamele fanb idj in i^rem ^erftede, fie ^ahm \id) ctwa^

erl^olt, tüenigfteng änßerlid)", tl^eitte er mir erfrent mit; „reid)e mir

einige 2)atteln, idj bin ^ungerig nnb begebe mic§ tüieber auf ^u^fd^au."

^er 3fieft be^ ^age^ öerftrid) tangfam, aber rul^ig; tüir begaben

un^ mieber 5U unfern (Sdjlaffteöen ,
^lauberten ein menig mit (eifer

(Stimme unb baten hit göttlid^e SSorfel^ung, unfere (S^ebulb nid^t auf

allgul^arte ^^robe gu ftetten.

5Im SDonner^tag SJiorgen begab fic^ §ameb irieber aB 'Bpä^tv auf

feinen Soften, unb e§ mod^te na^e an TOttag fein, aU i^ i^n eiligen

©d^ritte^ öon oben l^erabfommen fa^. 3c^ e^^gnff rafd^ mein ÖJemel^r.

„SSa^ gibt eg?"

,,3c^ fel^e einen äJ^ann im Sauff^ritt auf unfer frü^ere^ ^erfted

gufommen, jebenfall^ eine S3otfd^aft! ^teibe, n)o bu bift, U^ id)

mieberfomme !

"

3d^ fe^te mid^ unb ttjartete — für mid^ eine ©roigfeit. 3d^ er-

l^ob mid^ öorfii^tig, um 3lugf(^au gu galten, uub fa^ in größerer (BnU

fernung §mei SJienfc^en fi^ mir nähern ; mein f|)ä^enbe^ 5(uge erfannte

§ameb unb mit i^m — ©e!i SeIaL

5lu§ bem SSerftede ^erau^tretenb , mürbe id) öon i^m gefe^en, er

lief auf mid^ gu.

„^ott gum @ruBe, §err! Vernimm fro^e 33otfc^aft!" fagte er,

mir \)it ^anb fi^üttelnb. „3d^ bin mit gmei frifc^en Kamelen an^

gefommen unb ^abe fie abfeit^ verborgen; ic^ ge^e nun, fie §u ^olen."

Hub fd^nett lief er ben eben gefommenen Sßeg mieber gurüd.

^ad) etma einer ©tuube !am er mit ben frifc^en X^ieren,

„SDu bift fd^nell gegangen", rief id) i^m erfreut gu, „er^ö^Ie!"

„3d^ öerlieg eud^ am ©onnabenb 5(benb, ritt 9^ad§t unb Xag;

meine 33ifd^aria=(Stute ging auf bem giemlid^ ebenen äöege öortrefftid^,

unb 3Jlontag frü^ mar ic^ h^i unfern ^reunbeu, hie fogleic^ uac^ hm
etma§ entfernten Xt)ieren fanbten, hit bu öor bir fie^ft. 9J^an brachte

fie SDien^tag frü^, unb ic^ ging uoc^ benfelben Ttitta^ ab, ^d) ritt

langfam, bamit bie X^iere ftc^ ni^t erfi^ö^ften; mir !i)nnen fogteic^
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abtje^en, 3a, balb ^tte ic^ öergeffen, bir mitgut^eilen , ha^ beine

greunbe mit mir gugleic^ nad) ber am Söüftenranbe errid^teten (Station

abgegangen finb, hamit bie Sente fic^ Bereit galten; id) öerfprad^,

greitag ober längften^ ©onnabenb nad^ (Sonnennntergang am Sitf^^wt-

menhinft^orte einzutreffen/'

„§aft bn ^rot mitgebrad^t?" fragte i(^ ben fri)^Ii^ :planbernben

Sungen, „tx)ir ^ben mir Datteln gur 9^a^rnng."

„(55ott! ^a§ fjah^ xd) in ber @ile oergeffen", war hk ^(ntmort.

„SJ^a^t nid^t^!" entgegnete id) meinem etn)a^ ^erabgeftimmten

^ameraben, „fetbft o^ne Datteln toürben mir ben 'tRiii an^^alten."

„©e!i", fagte §ameb, „fattle ba^ anbere ^amel, ge^e mit unferm

grennbe nnb S3rnber nad^ ber getgfpalte unb trän!e hk X^iere! @r-

marte mid§ bann, id) ne^me ben übriggebliebenen @atte( unb fomme

mit meinem Kamele, ha^ fic^ genügenb erholt t)at, um ben furzen

'tRitt an§§ul)alten, bortt)in na^. (S^ ift aber beffer", meinte er gu mir

gemanbt, „ba^ bn md)t big an hk SSafferfteKe ^erange^ft, fonbern hid)

au einem geeigneten Drte in ber 9^ä^e verborgen ^ältft, big mir hid) ab-

t)oIen; man !ann ja md)t miffen, eg gibt oiele dürftige auf berSßelt."

Sc^ ging mit ©e!i, ein§ ber Kamele fn()renb, nac^ ber ha§

SSaffer ent^altenben ^elgfpalte nnb üerbarg mi^, mie mir angerat^en

mürbe, in ber 9^ä^e berfelben gmifc^en ©teinblörfen.

(^twa gmei @tunben öor (Sonnenuntergang famen §ameb unb

(Seü mit ben brei frifc^getränften ST^ieren unb gefüllten Sßaffer-

fc^läud^en; mir fa^en auf, ritten meift in ber S^tic^tung Dftnorboft

über oft red^t f^roff auffteigenbe Serge unb gelangten hd berein^

bre^enber ^unfel^eit ungefe^en in hk @bene. ^ie gan^e S^ad^t ritten

mir ununterbrochen leidsten Xrab unb (Schritt unb l^atten bei anbrec^enbem

9J^orgen nad^ 33erec^nung §ameb'g hk §älfte beg SBegeg ^urütfgelegt.

„^er heutige Xag ift ber fc^mierigfte unferer Oieife", jagte mein

gü^rer, „mir !ommen in hk 9^ä^e beg %lvi\]t§> unb überfi^reiten bie

2öeibeplä|e ber Uferbemo^ner ; bitten mir (^ott, ba| mir ungefe^en

unfern Seftimmunggort erreichen!"

^ag Sanbfc^aftgbilb ift immer baffelbe: (Steppe mit lei^tem ^rag-

muc^g, i)'m unb mieber ^albtierborrte SJlimofenbäumd^en, ber Soben

fanbig, ftellenmeife mit (Steinen bebedt,

SSir ritten ununterbrod^en unb a^tn unfer frugale^ SJlittaggma^l,

mie immer nur aug Datteln befte^enb, in ben (Sätteln, ^ie (Sonne

ftanb im Qmiti), Wix bemerften in meiter Entfernung eine (Sd^af^

^eerbe mit i^rem §üter; mir bogen öon ber 9ftic^tung etmag ab, unb

36*
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@cfi ritt gu bell ficutcn, um (Srfunbiöungcii eiu^u^ie^en; un§ fpäter

luieber ein^olcnb, fagtc er, \)a^ er feine tuie immer geartete 9J^itt()ei(ung

ermatten. Dbttjol mx tjielfnc^ ©puren üon Kamelen, @je(n, ©djafen

u. f. U). fanben, tüarb unfern 5(ugen hod) nid)t§ iöeforgnif^erregenbeg

fid^tbar. ^ag Terrain ujar an biefer ©teile gon^ flad) geujorben.

,,©ie^ft bu ben breiten, grauen Streifen üor bir, ber fic^ in ber

9flid)tung öon ©üben nac^ S'Zorbujeften burc^^ ßanb gieljt?'' fragte

mid) .^ameb. ,,Xa^ ift bie gro^e, öon Berber nac^ SSabi (Spanier

unb ^ar ©c^eifie^ fü^renbe ^araüanenftra^e. §aben mir \)k'\t unge-

fe^en paffirt, fo ^oben tüir nic^t^ tueiter gu befürd^ten, ha gtüifc^en

biefer ©trage unb bem gluffe fteiniger Soben ift, üegetationglog, o^ne

SSeg unb ©teg unb bal^er menfc^enleer.

„golgt aber je^t genau meiner SSeifung ! fiaffet bie Kamele lang*

famen ©c^ritte^, jebodj ein^ öom anbern ettüa 500 ©d}ritt entfernt,

ru^ig bi^ an bie groge ©trage gelten; bort angelangt biegen mir in

biefelbe ein unb gelten einige 9}^inuten in ber Ülic^tung nad^ Serber,

öerlaffen fie bann mieber in öftlid^er 9tic^tung. ©el^t il^r ben öon

^ier tirva brei SO^eilen (5^2 Kilometer) entfernten fteinigen §ügel?

^ort vereinigen mir un^! 9flur auf biefe SSeife !önnen mir etmaige

Verfolger tjon unferer ©pur abbringen."

SBir tl^aten, mie un§ befolgten, paffirten t>k fonft ftar! begangene

^araöanenftrage , o^ne etmag gu bemerfen, unb vereinigten un^ hti

bem früher bezeichneten .^ügel.

„Xreibt bie X^iere öormärt^, fc^ont fie nid^t, hamit fie un§ \)tn

legten ^ienft ermeifen", fagte ^ameb lac^enb, „bie ©ac^e ift gut ge-

gangen !"

©eit meiner 5(breife tjon Dmberman ^atte id^ ben SO^ann nic^t

Iad)en gefe^en; ic^ mugte, \)a^ mir biegfeit^ be§ S^iiff^^ md)i^ mdjx

ju fürd)ten f)atten. %{\o öormärtg! Sßir trieben bie ermatteten X^iere

burc^ ©tod^iebe unbarmherzig meiter unb gelangten, einige Serge jur

rechten §anb liegen (affenb, auf W teraba.

^ie ^erraba ift ein Pateau öon meift fanbigem Soben, be-

bedt mit fc^mar^en, fauft- big fopfgrogen ©teinen, eng an= unb über^^

einanbergerei^t ; in fleinern Entfernungen fielet man einzelne geB*

blöde, ^ie X^iere fonnten auf bem (SJeröK !aum öormärt^ fommen,

ber SJiarfc^ mar gerabe^u ^al^brec^erifd^.

@egen 5(benb fa^en mir ben 9^U in meiter, meiter (Entfernung

mie einen ©ilberftreifen fic^ burc^g Sanb ziehen, unb in ber ^un!el=

^eit öom ^lateau abfteigenb, gelangten mir in ein ^mifc^en ©tein*
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^ügetn (iegeubes Z^aL SSir mad;teu ^alt unb fältelten ab. SDer

g(u§ lüar öon ^ier etma gttjei (Stunben entfernt.

„Unfere SJ^iffion ift i^rem @nbe na^e", fagten§ameb unb ©e!i, bie auf

ber @rbe ft^enb Datteln tauten. „53Iei6e ^ier Bei ben Steteren, mv ge^en

nad) bem un^ befannten Drte gu einem Saume in bev 9lä^e be^ Sluffe^,

bort merben mir beine greunbe ftnben, bie bic^ öou ^ier ttJeiterbringen.''

Scf) blieb atkin; üoK ber beften Hoffnung blicfte i^ in hk Qü^

fünft, im Ö^eifte faf) id) hk SJ^einigen, fa() mein ^aterlanb,

S(^ ermac^te nac^ SO^itteruac^t, niemaub mar gefommen. 3c^

begann über bie Verzögerung etmag ungebulbig gu werben; benn menn

bie Seute nic^t balb eintreffen tüürben, fo fonnte ic^ in biefer 9^a(^t

nid^t me^r ben ging ^affiren. (^rft etma gmei Stunben t)or Slage^=

anbrudj ^örte xä) (Schritte; e^ mar §ameb.

,,^a§> §aft bu für 9^ac^rid^ten ?" fragte id) erregt.

„kleine!" mar bie trofttog lautenbe 5(ntmort. SDer SO^ann fe^te

fid^ erfc^ö|)ft nieber.

„2öir fonnten beine greuube an bem be^eid^neten Orte nid^t finben;

id) bin ^urüdgefe^rt , \)a bu hd Xage^anbrui^ uicfit an biefer ©teile

hkiWn fannft; bu bift ben 9}^enfd^en ^u mljt unb ber ^efa^r gefe^en

§u merben au^gefe^t. (Seü ließ id) ^nxM, um beine Seute ^u fuc^en,

9^imm hie @irba mit SSaffer auf ben "iRiidm unb Datteln, ic^ bin ^u

erfd^öpft, um etma§ tragen ^u fönnen. ^omm ! SBir ge^en bie ^erraba

l^inauf, bort ^alte bic^ tagsüber ^mifc^en hm (Steinen verborgen!''

3c§ t^at, mie mir angemiefen, unb erreichte nad^ etma eiuer

©tunbe ha^ ^lateau. ^ad)hem mir in ber 2)un!el^eit nod^ etma§

meiter gegangen, blieb -gameb flehen.

„33leibe", fagte er mir, „an biefer ©teile, lege bie ©teiue im Greife

übereinanber, mie bie ^amel^irten t^un, um fic§ im Sßinter öor tälte

gu fc^ü|en, unb öerbirg bic^ fo ! ^u fennft ha§ \a hod), bift ja Araber,

mie unfereiner. 5lbenb^ fomme ic^ mieber, bic^ gu l)olen. ^d) ge^e

je^t 5U ben Kamelen gurüd ; hit ßeute ^ier fennen mid^, unb id) Ijabe

nic^t^ 5U fürd^ten. (Sollte man mic^ fragen, fo mürbe ic^ fagen, ha^

id) t)on ^ar (Sc^eüiel) gefommen unb ^ier aufäffige Seute fud;e, id)

l^abe and) gum (SJlüd ^ier SSermanbte."

(Sr ging ^urüd; ic^ ftanb auf bem Geröll einfam unb oeiiaffen.

Sc^ Ränfte hit ©teine übereinanber, etma einen l)alben Wickx

i)od), unb ließ ba^mifc^en 9taum, gerabe groß genug, mic^, ben SSaffer^

fad unb mein ©eme^r aufzunehmen.

^er äl^orgen begann 5U grauen, id) legte mic^ in mein Verfted.



566 9Zciiiisc^ntc8 ta^Mtcr.»

^er ^oben \mx \\)d(i), fanbin. ^rf) unif)(tc ben Sanb mit einem

fpi^en ©teine anf unb tuarf il)n gunjdjen bie gucjen be^ anfijetljiirmten

SBaüe^, fobog id) Hon an^en nirf|t meljr gefe^en merben fonnte.

(Srmübet ftredte id) midj ()in.

Söieber hadjtc id) ^nrüd an bie <Btätk meiner (SJefangenfdjaft,

malte mir. im Reifte ben Qüxn be§ (S^alifa an§, bann eilten \)k @e*

banfen meinen Sieben entgetjen, meljr aU je feinte id) mid) nad) ber

SBereinignng mit i()nen, hod) nngealjnte, mt mir fc^ien faum ^u be-

ttjältigenbe §inberniffe tijürmten fid) tior mir anf.

SBie ift mir bod) ^ente gu 3J?ntf)e! 2öar hod) ftet§ mein ßofnng§*

tvoxt: „Unüer^agt!" 3n meld; fd^tt)ierigen ßeben^Iagen id) aud^ immer

gettjefen, nie ^abe id) ben Tlnd), nie 't)a§> ^Sertranen anf meinen tjnten

©tern öerloren! §ente finbet hie gnrc^t 9fianm in meinem §er§en!

35ieneid)t, iüeil ic^ n)ie in einem @rabe liege? Db ()eute ober morgen,

jeben legt man in feine (SJrnbe! 3ft ba§> md)t aller 9Jienfd)en So§?

^od) in ber grembe aüein, öerlaffen! §err, ber bn über ben SSolfen

t^ronft, erbarme bid^ meiner, erbarme bic^ eine^ armen 9)^enfd)en!inbe§,

la^ mid^ meine Sieben, meine grennbe, (a^ mic^ mein ^aterlanb

ttjieberfe^en !

^d) toax ttJteber rn^ig getoorben. 9Jleine ^ad)t ge()t ja, t)on fleinen

SSer^ögernngen abgefel^en, gan^ gnt! '^ad)t§> tvtxht id) über ben gln§

fe|en, morgen ge^e id) in bie SSüfte, in gtüei hi^ brei Slagen bin ic^

an^er aller ^efal^r unb eile ben SJ^einen auf glügeln entgegen. 3^
läd^elte, toar tüieber öoll 3iit)erfid^t, mit htn beften Hoffnungen erfüllt.

^ie @onne brannte ^ei^ l^erab, id^ l)atte meine gerba mitge-

nommen unb ^ielt fie, um mid^ gu befd^atten, mit ben §önben über

mein (55efid)t, rnl^ig ber SDinge l)arrenb, bie ha fommen follten.

@g wax äwa^ nad) SRittag, aU id) ein leife§ pfeifen t)'öxk, 3d)

erl^ob mid^ etnja^ unb fd^aute über hie (Steine itjeg; e§ \vax ßameb,

ber fröl)lid^en ^efid^teg ^u mir !am.

„3Sernimm frol)e 33otf(^aft", rief er mir entgegen, „tuir ^aben beine

Seute gefunben!"

greubigeg ^efül)l burc^ftrömte mid^, al^ ic^ feine SBorte oer^

nommen; mein (^lüd^ftern begann mir n:)ieber ^ett p leud^ten. ^eran-

gefommen fe|te fid^ §ameb neben mid^ au^er^alb meinet (S(^u|tiiatte^.

„SJJac^e t§> bir ettoaö bequem", rietl) er mir, „ic^ ^abe gute 5lu^^

fd)au gel^alten, bu l^aft l)ier nid^tg gn fürchten. @e!i fanb beine Seute

nod^ öor äJlorgengrauen, unb foeben mar einer berfelben M un», um

9lä]^ere§ gu t)erabreben. ßic finb bereit; abenbg fommen fie, bic^
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ah^nijokn, bod) muffen fte 35orftd^t gebrauchen, ba beine giudjt ^ier im
fianbe befannt ift. tomme je|t mit mir Ijinab ! 0lein, eg ift beffer, bu

tt)arteft bie ^unfell)eit ah, 3d^ ge^e je^t tommft bu bann üon felbft,

ober foE id^ bid) ^olen?"

„©§ ift nid^t notfjmenbig, bag bu bid^ Leiter bemü^ft, i^ fenne

ben Ort unb »erbe eud^ abenb§ treffen."

^ie Sonne toar üom ^origont oerfd^tounben, a(§ id^, (Bixha unb

@ert)e^r auf bem ^Mm, hk ©teile oerlieg, bk mir eine unoerge^id^

bittere ©tunbe bereitete. 33ei meinen greunben antangenb, fanb ic^

^mi mir frembe Wänmx,
Sie begrüßten mid): ,,Wix finb oon beinem greunbe ^c^meb

ebn 5(bbaIIa^ gefanbt, oom (Stamme ber^ji^emab, unb toerben bic§

nac^ bem glnffe bringen, er fetbft niirb mit bir überfe^en. 5lm

jenfeitigen Ufer finb Kamele bereit, bic^ burd^ bie SBüfte gu bringen,

9^imm üon beinen gü^rern 5lbfd^ieb, i^re 5(ufgabe ift beenbet."

3c^ fc^üttelte meinen olten greunben bk ^änb^ unb banfte i^nen

in ^er^Iid^en Söorten für i^re Dpfertüidigfeit. „Sebet tt)O^I, auf

SSieberfe^en in f)offentIid^ ruhigen unb beffern 3^iten!"

SSir fattelten gmei Kamele, ba§ britte überliegen toir meinen

frühem gü^rern. 3c^ fajg auf. @iner ber neuangefommenen Seute

fe^te fic^ hinter mic^.

„3Sie ^d^t bu?" fragte i(^ i^n.

„Wlan nennt mic^ ^o^ameb, §err, unb meinen ^ameraben 3^(}aai"

„(Bd)i i^r mit mir burd^ bk Söüfte?"

„9lein, eg finb anbere ßente ba^n beftimmt. ^o^ lag bein ^amel

langfamen (Sd^ritt ge^en, unb n)enn e0 au^ bun!e( ift, fo ift t§ boc§

beffer, ba^ bu bein ßiefid^t oerl^üllft. <Bdi brei Slagen ift üon S3erber

ber S3efe^I ge!ommen, alle ©tragen ftreng ^u betoac^en, unb eg it)urben

bie Ueberfu^ren unter ^uffic^t gefteEt, boc^ l^aft bu in unferm Saube

nic^t§ §u fürd^ten."

^ad) etroa ^xüü ©tunben Wax\d) in oftnorböftlid)er 9ftid^tung

maren mx in ber 9^ä^e be^ 9^il§. 3Bir ^örten ba§ ©c^öpfrab fnarren,

ba§> ©efc^rei unb ^eläc^ter ber arbeitenben ©flauen mit i^ren Sßeibern.

33ei einem fleinen ©eftrüpp angefommen, fagte ber hinter mir reitenbe

SJ^o^ameb im ^Ibfpringen: „2a^t bk Siliere nieberfnien, langfam,

rul)ig, bamit fie ni^t burd^ i§r (SJebrüll bie Seute aufmerlfam machen!"

^ie ^^iere legten fid) o^ne Saut.

„bleibe ^ier, big wix mit ^d^meb ebn 5lbballa^ jDteberfommen
!"

fagte er furg, unb fc^on maren fie in ber ^unfel^eit oerfc^iounben.
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^ad) etwa cinftüubigeiu Söarteii faf) icfj incr SOiäitncr an mid)

I)cranfommcn. ^cr größte t)ou i^ncii trat mir nöfjcr unb micf) nwu

ormciib unb an bic 33riift brücfenb, jagte er mit teifer Stimme:

„Gelobt fei (SJott! ©ei gegrüßt im i^aitbe meiner ^^äter, idj bin

bein 33rnber 5(d)meb ebn 5lbbaUaIj uom Stamme bcr ^jifjenmb! ©laube

meinen SSorten, bu bift gerettet!"

„9)ioI)ameb, S^^aa!", befa()I er, „fattelt (angfam ab, ru()ig, o()ne

@eräufd; ! Üieitet anf bcn bloßen Itjieren eine gute Strecfe am gtnffe

entlang, blafet bann bie SBafferfäcfe auf (biefelben vertreten in 9^ot^=

fällen unfere «Sd^mintmpolfter) , binbet fie um ben ^aU ber Kamele

unb bann fefet über ben J^(uß an öerfd^iebenen Stellen! SJ^orgen er=

njartet meine Sefe^Ie bei ben Steinen bei? «fämpfenben Stiere^:?»! ^u
aber", fagte er ^u mir getuenbet, „folge mir!"

@r felbft unb ber gurücfgebliebene SJiann nahmen bie Sättel auf

ben 9iücfen, id) folgte i^nen. 9^ad^ einigen TOnuten erreichten mir ha^

Ufer be^ ^eiligen ^xB unb fanben in einer öom Strome auggemafd^enen

©rb^ö^Iung ein fleine^, öon meinen greunben verfertigtet Sc^tffd^en,

!aum groß genug, un^ aufäune^men. Sßir eilten ba^ ^ier fteit ah^

faüenbe Ufer l^inab, beftiegen ba^ ^oot unb ftießen ab. äJie^r als

eine Stunbe braud^ten tt)ir gur Ueberfe^ung be§ S^i^ff^^- S^ad^bem ic^

mit 5(d^meb an§ Sanb geftiegen, fteuerte ber im Srf)iffd^en gurüdgeblie^

bene 'ifflami baffelbe nad§ einer Stromfc^nette unb burd^Iöd^erte beffen

S3oben. SSä^renb er fd^mimmenb ha^ Ufer erreid^te, üerfd^manb ha^

S3oot in ben SBellen unb mit i^m bie legten Spuren unferer Ueberfa^rt.

^ad) etma ^(bftünbigem SD^arfd^e ^ieß mid^ 5(d^meb 5tbba(la^ i^n

ermarten unb fur^e Qdi barauf brad^te er eine Sc^üffel mit Wild) unb ^rot.

,fS6 unb trin!"
, fagte er, „unb fei öoK ^i^^^^W* auf \>a^ ÖJe^

üngen beiner gtud^t; ja, id^ fd^möre bir hd @ott unb feinem ^ro^

p^ettn, bu bift gerettet. SQlein ^tan mar, ha^ bu noc^ biefe S^ac^t

abreifeft, boc^ ift t)k 3^it §u üorgerücft; e^ ift beffer, bu marteft big

morgen 5(benb. 9}iorgen ift aud^ ber Xag ber Xrönfung für bie ^a^

mele. ^a mir jebod^ l^ier ben Söo^nungen §u na^e finb, mirb bid^

ber So^n meinet 33ruberg, Sbra^im 5((i, an eine öon ^ier etma^

entfernte fd^mer zugängliche Stelle bringen, bort ermarte mid^! ^sd)

merbe bir je^t ein 9^eitt^ier bringen ; ober fü^lft bu bic^ ftar! genug,

au guße 3U ge^en?"

„3d^ bin fräftig unb ^alte ben SJ^arfd^ au§", entgegnete id^,

„mo ift Sbra^im ^li?"

„§ier! er mirb bir auc^ meiter aU Jü^rer in ber Sßüfte bienen."
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ö^ \mx eine finftere S^lac^t. SBraljim ging, eine leere @ir6a in

ber §anb, anf bei* (äng§ be§ 5tnffe§ nac^ 5lbn §ammeb fü^renben

^araüanenftra^e; id) folgte. 9^a(^bem n)ir etwa fed^§ Kilometer gnrü(f=

gelegt, trat er an ben g(n^, füllte ben Sßafferfrf)lan(^ gnr §älfte nnb

fc^lng bie ^f^ic^tnng lanbeinwärtg ein. ^er äJ^arfc^ tuar befd§n)erlic§.

^ie großen (Steine, mit benen hk §ügel bic^t 6efäet tuaren, öer^

^inberten ein rafc^el gortlommen; ic^ n^ar ermübet nnb ftrand^elte,

rec^t^ nnb lin!§ fc^manfenb, \vk ein S3etrnnfener. Qcnblic^ machte er

bei einem ©rbeinfd^nitte §alt.

„Öier ift bie don meinem D^eim bezeichnete ©teile", fagte 3bra=

l^im, ber bi^je^t gefci^tt)iegen. „33leibe rnl^ig nnb o^ne (Sorge! 5lm

5(benb bringe id) bir bie Kamele, nnb mx reifen ah] ^ier ift äöaffer

nnb ^rot. 3c^ ge^e gurütf, um meine Vorbereitungen gn treffen;

bleibe gefunb!"

3Bieber tvax id) allein, mieber hm %a^ über bem (Sonnenbranb

ou^gefe^t, jeboc^ ttjar e§ ^ente für mid^ leidster gu ertragen, mar id)

ja boc§ meinem ^ei^erfe^nten Qkk na^egerüdt.

©nblid^ üerfc^manb bie (Sonne öom ßori^onte, nnb nad^ meiterm

einftünbigen SSarten ^i3rte id) beutlid^ ben §uffc^lag rafd^ fc^reiten=

ber X^iere auf bem @eftein. 3c^ er^ob mic^ nnb erfannte 5(d^meb

5lbbat[a^, ber in S3egleitung gmeier SJ^änner auf @feln reitenb auf

mic^ gufam. 3^afd^ abfpringenb, brücfte er mid§ ftürmifc^ an feine S3ruft.

„©Ott fei gebanft für beine Sflettung
! ''

^ann auf bie mit i^m gekommenen SJJänner meifenb, fprad^ er:

„^iefe beiben ftnb meine trüber nnb mit mir gefommen, um bir ©lücf

5u münfc^en.''

3c^ begrüßte fie mit ^änbebrud unb fagte, gu 5lc§meb gemanbt

:

„^u bift mir unt)erftänblid^ ! 5Deine ftürmifd^e greube . . .?"

„@emi^", unterbrach er mic^, „benn bu bift ungeahnt einer

großen @efa^r entronnen. §öre: SSor brei Xagen erhielt ber ©mir

t)on Verber, (Sefi ebn @tman, bie 9^od^ricbt, ba^ bie in äJinrat be==

finblic^en (Solbaten ber ögtiptifc^en Ü^egierung bebentenb öerftärft

bie 3JJa^biften'(Station 5lbu §ammeb anzugreifen beabfid^tigten. (Seü

ebn @tman fanbte Verftörfung nac^ 5lbu §ammeb, unb ^eute SJiittag

paffirten 60 ^ferbe unb circa 300 SJiann gugöol! unfere Sßo^nun*

gen. ^u fennft ja biefe milbe ßorbe, bie fid^ 5lnfar nennen. 3ßir

l^atten ein (Scliaf gefc^lac^tet nnb maren befd^äftigt, ba^ 9^öt^ige für

beine SSegze^rung gn bereiten, aU fie un§ gang unermartet über*

rafc^ten. ®er für bic§ beftimmte ^^rooiant mürbe oon i^nen aufge*
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ge^rt, bann aber ^crftreiiteu fie fid), md) Seilte fiicfjeiib. Wiv ftmibeit

beinetiüegeu große ^liujft aiiö, foiiute bod) einer biefer ©d)urfeu gu*

fällig big gu beinern ^erfted gelangen! 3efet finb fie, (^otteg gtnd)

möge fie begleiten, abgezogen, ^em §errn, ber bidj befc^ü^t, fei ^anÜ"
5Iiid; id) banfte aii)3 vollem ^er^en meinem (5d;öpfer, ber mic^

au2 großer, ungeal^nter ÖJefal^r errettet.

SBie id) fpäter erfiil^r, mar ber ß^ftefcommanbant ber äg^))tifc^en

5(rmee, General ^itd)ener ^^5afd^a, nac^ SSabi ijalfa ge!ommen, nm
bie jä^rlidjen Uebiing^manöoer gn leiten. Oberftlientenant 9)ki^e(( 93e^

ging mit bem 12. (Suban=33atai((on nnb 200 SOiann ^amelreiterei üon

Söabi .^alfa über 9J^iirat nad} ^oro§!o, unb bieg mar bie llrfac^e ber

SSerbreitnng be§ ©erüd^tg über bie ^erftörfnng in SJJiirat nnb einen

Eingriff anf 5lbn §ammeb.

„^ie Gamete merben fic^ etmag üerfpäten", fn^r 5(cl^meb in fei*

nen 9)iitt^eilungen fort, „ic^ \)dbc fie bei ber ^Tnhmft ber 2)ermifc^e

fc^nell lanbeinmärtg gefd^idt, ang gurc^t, biefen bie äl^nnition ober

anbermeitigen S3ebarf üermittelft ber X^iere meiterfc^affen gn muffen,

©ottteft bn geneigt fein, bic^ big morgen gn gebntben, fo mürben

mir frifd^en ^^roöiant ^erbeifc^affen.''

„S^ein, ic^ münfd^e jebenfallg l^ente ab^nreifen, nnb 9}ZangeI an

^roüiant foK mic^ baran nid)t l^inbern", ermiberte id) rafd); „^of=*

fentlic^ fommen hk Kamele balb."

@rft gegen äJlitternad^t brad^te man bie brei X^iere.

5(c^meb 5lbbal(a^ ftellte mir meine beiben gü^rer öor : „3bra[)im

TO, ber ©o^n meinem Srnberg, nnb 3a!nb §affan, ebenfalls ein na^er

SSermanbter; fie merben Ud) §nm ©c^eid§ §ameb gabat), bem Dber*

\)anptt ber 5(mrab'5(raber, bringen, \)k ber ägtiptifc^en 9flegiernng nnter==

t^an finb. SDurd^ feine S5ermittelnng mirft bu fieser nac^5lffnan gefangen."

SBir füllten \)k Sßafferfd^läudje nnb nahmen 5(bfd^ieb.

„(Sntfd^nlbige ben SJ^angel an ^^rooiant, eg ift jebod^ nic^t meine

©c^nlb", meinte ^Tc^meb ^Ibbaüa^. „3^r ^aU Tlt^ nnb Datteln, menn

aud^ feine Sederbiffen, fo bod) genng, nm enc^ öor junger ^n fc^ü^en."

Sßir ritten breiein^alb ©tnnben öor (Sonnenaufgang in ber "iRid)'

tung Dftnorboft ah, unb aU ber 9J?orgen graute, befanben mir ung

an bem öftlic^en ^anbe öon SBabi el gomar ((Sfelgt^al). ^affelbe

^at ben 9^amen üon ben l^ier ^äufig öorfommenben milben (Sfeln unb

ift gri)ßtent^eilg öegetationglog. 3m meitern Verlaufe nal^m hk @egenb

ben eckten Sßüftend^arafter an : fanbige, meite gläc^en mit meit üoneinan*

ber entfernten, niebrigen 33ergen ol)ne jeben ^öaum- ober öragmuc^g.
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^lad) gtneitägigem, Beinahe raftlofem Otitte erreidjteu tvix am TliiU

ipod) DJZorgen bte früt)er üou ben 33tjc^aria==5(rabern Betüo^nten @e=

birge üon S^urauei. ßmifc^en ^o^m, befonber^ fc^^off abfadenbeit

S3ergen trtnbet \iä) ha^^ meift norböftlic^e 9itd§tmtg ^altenbe %^ai, ein*

gefäumt öott grünen 9Jämojenbönmen. 3n einem ©eitenarme beffetben

befinbet fic^ ber nad^ bem Gebirge benannte ^rnnnen,

^a 3bra^im 5l(t abgeftiegen tvax nnb öon einem er^ö^ten (Stanb-

^nnfte gefe^en I}atte,ba^ber^rnnnent)oI(!ommen men)c^enkern)ar, gingen

mir ^in, tränften in (Sile nnfere X^iere nnb füllten nnjere SBafferfd^Iönc^e.

^er ^rnnnen l^otte etwa 25 Tltia im ^nr^meffer, an 6 Wtttv

Xiefe nnb ift gegen bie Tlitk fd^ief abgegraben, ^ie anf biefer

fc^iefen @bene ftellentüeife ^erüorfte^enben (Steine nnb gel^blöde bienen

aU Xxc'ppt, anf ber man bi§ gn bem in ber SOiitte befinblic^en SSaffer*

loc^e ^inabgelangt,

^a ^rnnnen immer (Sammet^Iä^e üon Senten ftnb, üerüe^en mir

benfelben balbigft nnb machten, nac^bem mir bie ^erge öon 9^nranei nber=

fd)ritten nnb in bk (Sbene gelangt maren, nad^ etwa brei ©tnnben §alt

@§ mar ein groger Unterfd^ieb ^mifd^en meinen frü()ern nnb ben

je^igen gü^rern: jene, mnt^ige, ^ingebenbe Sente, felbft bereit, i^r

Seben mit mir nnb für mic^ gn o)3fern, maren biefe gerabegn ha§>

©egentl^eit« 9^ur mürrifc^ öerfa^en fie ben i^nen öon i^rem 35er^

manbten 5(c^meb 5lbballa^ anfgebrnngenen ^ienft, ftd^ immer über

ba§ gefa^rüoüe Unternehmen, beffen ^eminn anbern anfliege, über

(S^taflofigfeit nnb felbft gnnger beüagenb, ^nrc^ i^re 9^ad^Iäffig!eit

I)atten fie nntermegg meine ©anbalen nnb mein genergeng öerloren;

f^äter foIUe id) ben 35erlnft ber erftern nod) fc^mer em^^finben.

5(m anbern ^age, ^onner^tag, erreichten mir gegen 11 Ul^r btn

^rnnnen öon ^nem, nnb obmol bie fid^ ^ier ^eitmeife anf^altenben

(Stämme ben SJ^a^biften feinblid) gefinnt finb, ^og ic^ e§ bod^ öor,

verborgen gn bleiben.

3braf)im 5lli nnb 3a!ub §affan follten mid^, mie i^nen üon

5{d§meb 5(bba(la^ befohlen, gn (5d)eid^ §ameb ^aha\) bringen, ma^

jeboc^ nic^t i^ren 5Ibftc^ten entf|)rai^.

@ie famen nad^mittag^ gn mir nnb madjten mir S^orftellnngen,

in meld^er ^efa^r fie fd^mebten, menn fie öon it)ren Senten mehrere

Xage »ermißt mürben. 2)a man öon feiten beg d^atifa nnb feiner

Untergebenen gemig alle§ anfbieten merbe, nm gn erführen, mer mir

gur glnd^t öer^olfen, i^r (Stamm aber o[)nebie§ im ÖJernd^e fte^e,

ber äg^ptifc^en ^egiernng frennblic^ gefinnt ^n fein, fo fei nid^t nnr
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für fie felbft, fonbevii aiicf) für bie ^^erfüii mciiicö greiinbe^o 5Icfjmeb

ebn '^(bballü^ 511 fürcfjten. 3i"" 'Sd)(uffe baten fie micfj um meine

3nftiinmung, einen \\)\mx iuoI)(be!annten, in näd)fter S^M^e n)ot)nenben

3)iann anffnd^en ^n bürfen, ber mid) tueiterbringen foltte.

3d) fa() ein, \>a^ fie mir bnrd; il^mi Sßibenuiüen bei ber Söeiter^

reife mef)r fd^aben qIö nü^en njürben, unb fo fam mir i^r S^orfd^Iag

bei ber ^(bneignng, bie id) gegen biefe gü^rer o^nebie^ f)egte, beinahe

enpünfdjt; idj befahl i^nen bat)er, bie (Sac^e fo fc^nell al§> möc\M)

imd) i^rem ©ntbünfen ing 9^eine gu bringen, 9tod) üor Sonnenuntergang

famen 3braf)im unb 3a!ub unb mit i^nen ber gen)nnfd)te 3Rann. @r

l^ieB ßameb ©ar^ofc^, wax ein 5(mrab:=5(raber unb mod^te njeit

über fünfzig 3af)re gä^Ien.

„Seber Sö^enfd^ fuc^t feinen 33ort^eil unb ©etüinn", fagte er fur^,

tiac^bem er mic^ begrübt, „^eine mir ttjol^lbefannten gü()rer ttjünfc^en,

t)a^ id) bir al^ 2öegtt)eifer öon ^ier nad) Hffuan biene; ic^ bin ba^n

bereit, boc^ \va^ i)ühe id) §u erttjarten?''

,,Sc^ gebe bir am STage meiner Infunft bafelbft 120 9Jlaria

Xr)erefia = X^aIer unb überbieg nod^ ein ^efc^en!, beffen §ö^e nad^

ber 5(rt, tüie hn beiner ^^flic^t nad^fommft, bemeffen fein ujirb,"

„eingenommen", fagte er, mir \)k §anb reic^enb. „(Sg bezeugen

(5Jott unb fein "iprop^et, bajs id) bir öertraue. Sc^ Jenne eure 9flaffe,

ein SSei^er lügt nic^t! lieber unbetretene (SJebirg§tt)ege, nur üon ben

Vögeln ber ßüfte gefe^en, n)erbe id) bic^ ^u htn Peinigen bringen.

§a(te bic^ bereit, nac^ (Sonnenuntergang gel)en toir ab\"

Sc^ beftimmte nun \>a^ fräftigfte üon ben brei Kamelen gu meiner

SSeiterreife unb na^m 3n)ei SSafferfc^Iäuc^e , ben großem X^eil ber

Datteln unb etma^ ^Durra^me^I aB ^^roöiant an mid^.

^ei einbrec^enber ^unfel^eit !am §ameb ©ar^ofc^. Sein So^n
war auf bem einzigen Kamele, ha^ er befa§, in bie ©egenb öon

9f?ubatat nac^ bem gluffe geritten, um betreibe 5U fu^en, unb er

ba^er ge^ttjungen, ben gü^rerbienft gu gufe ^u leiften. Da ber SSeg

meift gebirgig ujar unb ba^ ^'amel ba^er o^nebieg nur Schritt ge^en

fonnte, fo l^atte id^ nid^t öiet hahü gu öerlteren, eg fam nur auf feinen

guten Söitten unb bie 5(u§bauer feiner Seine an, 3d^ üerabfc^iebete

mic^ öon 36ra^im unb Safub mit furzen SBorten, ^ie greube, einanber

Io0 geworben gu fein, war gewi^ eine gegenseitige.

'^ad) me^r alg zweitägigem SJ^arfd^e über meift fa^le Serge unb

fteinige §üge(, hk Hxd) !(eine, fanbige %läd)m öoneinanber getrennt

waren, erreichten wir am Sonntag Vormittag einen fteinen, ^atbüer^
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fd^ütteten ^nmiieu, ©d)of ©in genannt. Obnjol an^une^men \vav, ba^

er öon SU^enfrf^en nnbefui^t, erttjartete ic^ meinen gü^rer bo^, mt er

geraünfd)!, an einem ettüa eine (Stnnbe entfernten ^^ta^e.

Unfere 9flat)rnng beftanb an^ Datteln nnb felbftgebadenem Srote,

wenn man eg fo nennen barf; benn icf) bin überzeugt, ha^, obtt)o(

fic^ ^ameb ^ar^ofd) feiner ^nnft befonber^ rühmte, biefe garten,

gefc^macftofen, brannen i^lahen hti nnfern S3ädermeiftern einen ©tnrnt

geredeter (Sntrüftnng Ijeröorrufen njürben.

9J^ein gü^rer legte gnr ^ereitnng berfelben fleine, etttja tanbenei==

groJBe (Steine eng aneinanber nnb Ränfte barüber trocfene^ §0!^. 9^nn

fnetete er 5[)nrraf)me^I mit Sßaffer üermifc^t in einer §o(§fcl^üffe( ah

nnb ^ünbete ben früher errid;teten ©c^eiter^anfen mit generftein nnb

Snnte an. Dlac^bem berfetbe abgebrannt, entfernte er Ut glü^enben

^or^ftüde öon hm f}d^ geworbenen (Steinen, fd^üttete ben angemad)ten

^eig baranf nnb bedte i^n mit ben eben entfernten glü^enben ^o^(en=

reften wieber ^n. ^ad) einigen SJ^innten 50g er fein ^unft|)robnct,

ba^ nun ^art wie ein ^rett geworben, ^erüor, prügelte e§ mit einem

(Stödd^en orbentlic^ ab, um bie Ifc^e unb auge!(ebte (Steine §u ent-

fernen, unb ferüirte e§. SBir a^en biefe ^i^geburt t)on einem ^a&
wer! mit gutem 5(|))3etit, ja beinal^e mit S3et)agen, unb l^ier bewährte

fic^ t^atfäc^Iic^ ha^ (Sprichwort: §unger ift ber befte ^'oc^.

'^ad] fur^er Ü^aft öertie^en wir ben 33runnen Sc^of (Sin unb

gelangten nad^ wenigen (Stunben ^u ben erften S3ergen beg (Stbai.

^iefeg (SJebirge (el @tbai), gwifd^en bem 9flot§en ^eere unb

bem 9^i(, wirb im Süben öon ^ifd^aria^ unb 5lmrab = Arabern, im

9lorben üom Stamme ber Ibabba bewohnt, ^^if^^^i^ l^o^en, fc^wargen,

mand^mat fenfred^t abfallenben 33ergen o^ne jebe Vegetation gießen ftc^

hk breiten, oon S3äumen ftar! bewadjfenen Xpler ^in, bie \>tn

^amel^eerben biefer (Stämme ai§> 3[öeibe|)Iä^e bienen.

5(uf beinahe ungangbaren SSegen gingen wir raftlos üorwärt^,

war id^ boc^ getrieben t)on ber (Se^nfudjt nad^ ben SO^einen unb bem

Sßunfd^e, bie befd^werlic^e Steife fo f^nell aB möglich §u beenbigen.

Obwol wir nun nid^tS mel^r ^u fünften Ratten, ha wir un§ au^er*

^alb ber 9J^a(^tfpi)äre ber SD^al^biften unb auf ägt)ptifd^em Gebiete

befanben, fo wünfc^te boc^ mein gü^rer auf ha§> entfd^iebenfte, un-

gefeiten gu bleiben. @r fürd^tete, t)on ben Seuten, bie ja in !auf^

männif^en ^e^ie^ungen gum (Suban fte^en, erfannt ^u werben, ^a
feine §eimat an ber SJ^a^biftengrenje lag unb er ^äufig burd^ ^efc^äfte

gezwungen war, nad^ 33erber gu gelten, fo fonnte bie ^^atfad^e, ha^
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er mir ol^ gi^^^'cr auf meiner 5fiid)t ßebicnt, Icid;t bcfannt tucrbeit

imb für iljii bie trauritjfteu golöcii (;alien.

^oc^ bei il)m f)ie| eg: 2)er (SJeift ift midig, ha^ gleifd; ift 'idjwad).

3n öorgcrücfterm ?nter fte^cub, mad^ten xijn bie maugelfjafte S^atjrung

imb ber überaus auftrcugeubc 9Jhirfd) tcibenb; überbie^ \mv il)m bie

mand)ma( red^t empfinblic^e Mite fo peinüd^, ba^ er er!ran!te, obmol

id) i^m meine ©iuppe überlaffen ^atte, n)äf;renb id) felbft nur gerba

unb §efam um bcu brofeen itörper gefc^Iungen trug. Um lüeiter ^^-u

fommen, überliefe id) d)m ujä^renb ber legten öier Xage aud) bas

Üteitt^ier unb folgte i^m, ba mir meine frühem gü^rer bie (Sanbalen

nertoren f)atten, barfüßig auf bem ftemigeu Soben. ^a^ tüar für

mid^ P^^fifc^ ber fc^mierigfte Sl()ei( meiner 9ieife.

3a, fetbft unfer ^amel tüottte un^ im ©tid^e laffen; eg ^atte fidj

ben redeten 3Sorberfufe ttiunbgegangen unb i^n überbieg burc^ einen

fpi^en (Stein fo arg öerle^t, ha^ e§ bem armen gequälten X^iere

faum -möglich ttjar, bamit aufzutreten. 3d^ tüar ge^ujungen, meine

tt)o(lene Seibbinbe 3U opfern, auä ber ic^, inbem id) fie mel^rfad^ gu^

fammenlegte, bem X^iere eine 5lrt ©d)u^ ma^te, ber aber täglid)

erneuert merben mufete. SDiefe 'iprocebur l^atte id) in ^arfur bei ben

nörblic^en (Stämmen ber ^amel^irten gefe^en, hit ba^u aber Seber Der^

n:)enben; nun !am mir ba§ früher (Erlernte gugute.

@nbli^ (Sonnabenb, ben 16,Tläv^, morgend bei (Sonnenaufgang Don

ber §ö^e abfteigeub, erblidte id) ben 9^it unb an feinem Ufer 5lffuan

!

5Die freubigen (^efü^Ie, bie mid^ burd)ftrömten, ttjaren unbefc^reib^

lid). SJleine Seiben Ratten ein (Snbe. Gerettet au§ ben §änben fana-

tif^er Sarbaren, fallen meine klugen gum erften male feit langen,

langen Sauren einen SSo^nfi^ ciöitifirter 9J^en{(^en, in einem Üieic^e,

ba§ t)on feinem ^errfd^er nad^ 'tRc^t unb @efe^ regiert ioirb!

S5on ben im ^ienfte (Sr. §o§eit beg ß;^ebiüe fte^enben englifc^en

unb ben ägtiptifd^en Offizieren, ^u benen bie überrafc^enbe S^ac^ric^t

meiner 5ln!unft erft im legten 5(ugenblicfe gefommen toar, tüurbe id) im

ßommanbogebäube freubigft empfangen, unb man ujetteiferte in jeber

SSeife, mir hit auggeftanbenen Seiben oergeffen gu mad^en.

^er zufällig eben öon Söabi §alfa angefommene (S^renzcorp^-

commanbant Generalmajor Runter ^afd^a fotüie feine Dberften, 3ad]on
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Sei), (Sibnet) 33elj, ^Jla^cU Sei), 9}lajor Söat(on imb anbere, bereu

Sflomeu mir momentan entfaden finb, [teilten mir Kleiber, SSäfc^e n.
f.

tu,

in ber lieBen^tüürbigften SSeife pr Serfügung. Seüor id^ mid^ aber

umfleibete, mu^te i^ meinem lieben^tuürbigen grenube Sßatfon, einem

famofeu ßei^ner, geftatten, öon mir eine ©!ig§e §u enttnerfen, mag

16) natürlii^ freubigft gugab.

9J^eiuem gül^rer gameb ÖJar^ofc^ lie§ ic^ bur^ ben mir üon

früher ^er befannten ^utru§ Sei) Servil, ber je^t in 5lffuan englifd^er

Sicecouful ift, foglei^ hk bebungenen 120 9Jlaria Sl^erefia=X^aler aug*

gal^len. @r erhielt öon mir noc^ ein ®elbgef(^en!, Kleiber unb SBaffen,

Generalmajor Runter ^^af(^a gab i^m überbieg al§ ßeic^en ber greube

über meine 5ln!uuft 10 ^funb. @o |)lö|lid§ gum tuo^l^abenben SJ^anne

gettjorben, na^m er bettjegt ^Ibfd^ieb üon mir.

@c^on nad^ fur^er Qzit langten ©lüdmunfd^telegramme ein, ba§

erfte Don Oberft £en)i§ im eigenen unb im 9^amen ber (SJarnifon Sßabi

^alfa, bann Don bem in meiner 5lngelegen^eit unermüblid^en ^oc^^

Dere^rten ß^ef unferer bi^^lomatifc^en %entie, Saron §eibler Don

©geregg, unb meinem aufo^fernben greunbe Dberft SBingate Sei). Son
bem §ier aB ^fteifenben iDeilenben Saron Sictor ^erring unb beffen

©ol^n erhielt iä) bie erften ßanb^mannggrü^e.

@in glücflid^er ^^if^^^ sollte eg, ba^ ber ^oftbampfer nod^ an

bemfelben S^lac^mittage abging; id) benu^te i^n natürlich ^u meiner

Söeiterreije. Segleitet Don jämmtlid^en Offizieren unter ben klängen

ber öfterreid^ifc^en Sol!g^l)mne, bie mir X^ränen ber Sftü^rung ent-

lodfte, beftieg i^ unter ben iubelnben ^i^^itf^^ ^^^ ga^lreid^ antnefenben

Xouriften ber Derfc^iebenften ^Rationen ben ^am^fer.

3c^ ttjar gerührt, befangen, befd^ämt! SSenu aud^ ftet^ bemüht,

in allen ^älkn meine @l)re aufredet gu erhalten, mie eg jeber anbere

Offizier an meiner ©teile auc^ getrau ^ätte, ^tte i($ boc^ nid^tg ge^

leiftet, U)a§ biefe ungetDö^nlic^e X^eilna^me erlDurten lie^, benn meine

©efangenfc^aft iDar reid^er an ßeiben al^ an Serbienften.

Sc^ reifte in Segleitung 9Jiac^ed Sel)'^, beg ßommanbanten beg

12, ©uban ^ Sataillong , beffen Uebung^marfd^ Don ^ahi §alfa nad^

SJ^urat unb ^oro^fo hit unf^ulbige Urfac^e loar, ba^ mir mein

^roDiant Don ben SJ^a^biften aufgegeffeu iDurbe unb i^ bann in ber

SBüfte fo Diel junger leiben mu^te. 3c^ na^m für^terlic^e ^ad^e!

@r mu^te nun all meinen SKünfd^en, (Sffen unb Xrin!en betreffenb,

unbebingt ^olge leiften unb er ertrug biefe§ 9}iartt)rium mit angerorbent^

lid^er Sieben^mürbigfeit unb militärifd^er 5lu§bauer.
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5(m (Sonntag 5(Iienb in Suyor anc|cfommcn, \mx id) tuicber (^ci]cn^

ftanb bcr frcunblid)ftcu ^Ijcilnaljnic uoii feiten ber enropäifdjen 9lcifenben.

|)ier erhielt ic^ bnrd) .^errn Söaron ^eibler bie erften telegvapt^ifdjen

©rüge meiner lieben @cfd;tt)ifter mig meiner ^-Baterftabt SBien.

©efc^wifter— '^atcrftabt! ilBie lieb nnb t)eimifd) Hingen biefeSßortc!

9}?ontag, nm 5 Ut)r nadjmittag^, erreichten mir ©irgel^, bie füblidjfte

Station ber ägt)ptifd)en (Btaat^eifenba^n, nnb benn(3ten ben ©c^neK^ng

nad) Mro, mo mir ^ien^tag, 19.9JJär5,6U^r lOTOnnten frü^ anfamen.

^ro^ ber früfjen 9}Jorgenftnnbe fjatte fid^ auf bem Safjn^ofe

SBoron $eib(er öon ©geregg mit feinen Beamten unb ber ßonful

Dr. (larl bitter öon @oracnd)i mit feinem ^^^erfonal ^ur Segrü^ung

eingefnnben, ferner mein t^enrer greunb SBingate S3el), bem ic^ für

feine X^ätigfeit meber in SBorten nod^ in Xt}aten genug banfeu !ann,

bann and) ber einige 9J?onate t)or mir ^ier eingetroffene $ater 9fioffignoIi

t)on ber centralafrifanifd^en 9JJiffion, ber ,,^ime^"=eorrefponbent unb

anbere. (Sin lauernber ^^f)otograp^ machte SOiomentaufna^men.

SBir ful^ren in ha§> "ipalaig ber öfterreid)ifc§^ungarlfd)en ^Tgentie,

mo id) W mir angemiefenen SBo^nung^röume mit ben Emblemen unb

garben meinet lieben S5ater(anbe^ gegiert unb reic^ mit 33tumen ge=

fc^müdt fanb. Ueber bem Eingänge prangte ein ^er^Iic^e^ „3ßi Ufo muten

auf heimatlichem ^oben".
SDurc^ 9Jbnate geno^ id) (}ier W au^erorbentlic^e Ö5aftfreuub==

fc^aft S3aron $eibler'^, ber fo üie( für meine Befreiung getrau ^atte.

©eine unermüblid^e gürforge unb marm^er^tge X^eitna^me für meine

^ßerfon, meiere wdt über W (3xtn^tn feinet amtlid^en ^f(id^teu!reife§

()inauggingen, maren in ber X^at geeignet, mir §eimat unb Familie

einftmeiten gu erfe^en. 9^oci^ an bem ^age meiner 5(n!unft erhielt ic^

^a^lreic^e telegrapl^ifd^e ^rü^e üon meiner gamitie, meinen ^reunben,

©tubiengenoffen, miritärifd^en Äamerabeu, Qeitfc^riften unb anbern, bie

mic^ gu meiner Ü^ettung in lieben^mürbigfter SBeife beglüdroünfd^ten.

3n ^airo felbft fanb ic^ ©e. Ä'öuiglici^e §o^eit ben ^er^og öon 2Bürttem=

berg unb ben General ber Saöaderie ^ringen ßouig (Sfter^a^l), bie

öor langen 3a§ren im bo^nifd^en getb^uge commanbirten, an bem au^ id)

a(g junger fHeferüeüeutenant t^eilgenommen i)atk, unb bie mir nun i^re

Xt)eilna^me an meinem ©d^idfale unb i^re greube an meiner Errettung

in ber e^reubften unb l^ergüc^ften SBeife au^^ubrüden bie ßJüte Ratten.

©e. §o^eit ber ß^^ebiöe ^eic^nete mid^ in ber ^ulbootlften SBeife

au^ unb beförberte mid^ öom Dberftlieutenant, mel^e ßfiarge id) früher

befleibet l^atte, unter Sßerlei^ung be§ ^afc^atitel^ gum Dberften.
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©iutöe %ac^c nadj metner 5(n!unft ftanb icf) am33at!on beg SonfuIatg==

palaiö uitb hüdk in ben fdjönen ^^arf, ber int Ijerrlidjften grü^Iingg^^

fd;mnd prangte, ha fa^ id) einen ge^ä^mten 9f^ei^er f^^ielenb bitrc^ hk

^htntenbeete bal)infd)reiten. 3c^ tDu^te nti^t, tüoran er mid) erinnerte;

^jlö^Iid) aber fainen mir hk SSorte in§ (^ebä^tni^ „gal^^^^ein, 5Igcania^

9lotia, Ö^onüernement ^aitrien, ©iibru^Ianb", 3c^ trat in ba§ gimmer

^nrüd nnb jd^rieB itnter biefer 5lbreffe einige 3^^Ien, ha^ (Snbe 1892

in ^ongola ein ^ranidj erlegt ujorben fei, ber eine 9}^eta(t!apfel mit

obiger 5tbreffe an bem ^ai§> getragen ^be nnb ha^ mir biefelbe in

Dmberman üon bem (^fjalifa gnr 5lnfic^t gegeigt tüorben fei, 3Bie

frente mid) biefe Ü^emini^ceng , \vk glüdlic^ wax id), bem SSnnfd^e

beg frii^ern ^efi^erg biefeg ^ogeI§ nac^fommen nnb i^n über beffen

(Sc^idfal öerftänbigen §n !i3mten. ^ie ^erglic^en Sßorte be§ ®an!e^,

hk id; balb barauf erl^ielt, ben:)iefen mir, ba^ mein Sntereffe an biefer

fleinen ^pifobe fein einfeitigeg tDar,

^Ißakx 3ofef O^rtüalber, ber gnr 3^it meiner 5(n!itnft aU Miffionar

in @ana!in tneilte, fd^ente hk Sfteife ni(^t nnb !am nac^ ^airo, mic^

jn Begrüben. @r gab mir fo (Gelegenheit, i^m, meinem langjährigen

fieibenggefä^rten, tnenigfteng mit Porten für bie aitfopfernbe ^^ätigfeit

gn ban!en, hk er für meine ^efreinng entfaltet §atte.

^a§ öielfeitige, ^önfig allgn rege Sntereffe, ha§^ mir nnn and;

öon fernfte^enben ^^erfonen in ber gorm toeiteftge^enber gefellfc^aftlidjer

©^ritngen gemibmet tünrbe, lie^ mid) !aum gn 5(t^em fommen. ^er

d^ontraft §tt)if^en meinem frühem nnb bem fic^ mir je^t bietenben

ßeben, bie mannid^fad^en itnb erregenben ©inbrüde mir fremb ge^

tüorbener SSer^öItniffe liefen mir SSergangen^eit nnb Ö^egenn^art tnie

im ^ranme erfdjeinen, @rft allmä^Iid) fanb ic^ ^it^e nnb ©amminng,

faitb ha§> mir faft öerloren gegangene (Gteid^getDid^t lieber, treld^eg id)

nnn and^ p ernfter 5(rbeit nött)ig l^atte.

3e^t blide ic^ gnrüd anf bie langen 3a^re meinet ßebenbig^

Begrabenfeing, gebenfe jener Unglüdlic^en , hk nod^ nnter bem ^rnde

fd)mad)ten, bem id) glüdli^ entronnen bin, itnb banfe bem 3l(tmäd^:=

tigen, beffen fd;irmenbe ÖJnabe ic^ in ttJiinberbarer SSeife erfal^ren l^abe,

an§ üollftem ßergen.

eiatiii. 37



'»Rad) einem nal^e^u fiebge^ujä^ritjen 5(ufeut^alte in 5Ifri!a, iPODon

id) elf 3a()re in (^efangenfdjaft gngebrad)t l^atte, öon aller 35erbin=

buntj mit ber ciüilifirten Sßelt abgefd)Io[fen, niurbe mir enblic^ ha§>

@Iüc! gut^eil, na6) (Snropa gnrüdgufel^ren. SSiefel^r ^at fic^ 5lfri!a in

biefem ä^itranme öeränbert! Gebiete, bei beren (Sntbednng SiDingftone,

(Spefe, @rant, ^a!er, ©tanlet), ßiameron, ^ra^ga, 3unfer, (5d)n)ein==

fnrtl^, Sßiffmann, §oInb, Seng nnb üiele anbere i^r Seben gen^agt,

finb ber ßiöilifation erfd^Ioffen. Sn ben meiften biejer ^^egionen, in

benen ber (Sntbedung^reifenbe in frühem Reiten mit ben größten

^efal^ren gn fäm^fen ^tte, finb je^t mi(itärif(^e ^often nnb (Stationen

errid^tet, tüelc^e meitge^enbe ©id^erl^eit bieten nnb ben immer mel^r

emporblü^enben §anbel erleii^tern,

Stauen, (Snglanb nnb ^entfd^Ianb üom Dften ^er, im Sßeften

ber ^ongoftaat, granfreid^ nnb (Sngtanb ertüeitern tögli^ bie (Bpljäxc

i^reg @inflnffe§, nnb in ni^t ad^n ferner 3^it tnerben fie in ßentral^

afrüa gnfammentreffen.

^ie mel^r ni)rbli(^ gelegenen, nod) unabhängigen mol^ammeba^

nifc^en Staaten Söabai, ^ornu nnb bie geßata^ Königreiche nähern

fic^ ben öorbringenben SJ^äd^ten in ber ^tbfid^t, mit einigen berfelben

^dliangen §u fd^Iie^en, ba fie biefen Sßeg ai§> ben einzigen erfennen,

um i^re ©rbfolgeorbnung gn fid^ern.

3n ber Wliiit Slfrüa^, gttjif^en ben e.rmä^nten Sänbern nnb

ben (S^ebieten ber öorbringenben Wäd)tt liegt ber frühere ägt)|)ti|d^e

(Snban, ber je^t t)on bem be^potifc^en 5lnfü^rer ber SJ^al^biften, (S^aüfa

5(bbnEa]^i, regiert mirb, Kein ©nro:päer fann e§ tüagen, hk (^renge

biefeS Sanbe^ 5U nberfc^reiten ; im ©üben ben 9li( entlang big nadj
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9?cbjaf imb non ^affala im D]Un big in bie 9^älje nou Söcibai im SBeften

tüäre ber fü^ne ©inbringling uon aller ßiöilifatiou abgef(^nitten, imb

bei* Zoh ober {ebenöläm3lid)e ©efangenfd^aft tt)ürbe fein @c^i(lfal fein.

Dennod) finb eg erft ^e^n 3a§re §er, bag ba§ ßanb in biefen

fdjrecfli^en ä^^ftanb gerat^en ifi Wt^x al§> fteb^ig 3a§re lang, feit

ber Qdi 9}^o^ameb 5(li'g, ftanb eg nnter ber ägt)|3tif(^en Slegiernng

unb 5eigte fi(^ ciüilifation^fä^ig. 3n ben ^anptftäbten lebten ägt))3==

tifc^c nnb enropäifdje ^anflente. ^rembe ^JMc^te Ratten in ß^artnm

felbft iljre 3[5ertreter, nnb 9^eifenbe aller ^f^ationen fonnten nid^t nnr

nnge^inbert ^a§ Sanb bnrc^gie^en, fonbern fanben and) (Bi^n1§ unb

Unterftnljnng. Telegraphen nnb regnläre ^oftöerbinbnngen erleid^terten

ben 33er!e^r mit ben entfernteften Sänbern ; ^ofd;een, (^riftlic^e ^irc^en

nnb 3}äffiongfc^nlen leiteten hk religiöfe nnb moralifi^e ©r^iel^nng ber

Sngenb. ^ag ßanb tnar öon ben üerf^iebenften Stämmen bemo^nt,

bk, wmn and) geneigt, einanber ^n befe^ben, bnrd^ hk ^raft nnb Strenge

ber Ü^egiernng nieberge^alten, ben ^rieben nid^t ^n breiten n:)agten.

@g l^errfi^te gttjeifel^o^ne Ungnfriebenl^eit im Sanbe, nnb in ben

Dorljerge^enben Kapiteln l)abe ic§ gezeigt, tnie bie §abfnd^t ber 9^e-

giernng^beamten nnb bie ^änfig fdjlec^te S^ermaltnng hk 33emo]^ner

ber Üieüolntion antrieben. 3c^ ^a^^ gu erflären öerfnc^t, \vk 9}Zol)ameb

5lc^meb bie ©timmnng im ßanbe für feine Qw^dt benn^te. SSoljl

miffenb, bajs nnr ein religiöfer gactor hk üerfd^iebenen feinbfeligen

(Stämme einigen fönne, gab er \id) für ben non (3oit gefanbten

Mai)hi an§, ber gefommen fei, ha^ 2anh tjom fremben 3o(^e §n

befreien nnb bie Sfteligion ^n regeneriren, anf biefe SSeife ben ^ana^

ti^mng anfac^enb, ber ben fc^redlic^en SSorgängen, t)on benen hk

©ef^idjte ber legten gttiölf Sa^re im ©uban erfüllt ift, ben büfterften

garbenton öerlei^t D^ne biefen ganati^mng ^äik bie Sf^eüolntion

niemals fo erfolgrei^ fein fönnen, mit i^m nnb burd) i^n jebod^ mnrbe

ein !riegerif(^er (Snt^nfia^mng entfallt, be^glet^en man nnr im TlititU

alter ober nod^ weiter gnrüd finbet,

3^ ^be üerfnd^t, ©c^ritt für <Bd)xiti bie ^erüorragenbften Ur-

fadjen, bie gn biefem tranrigen ßi^ftcinbe füljrten, ^n fc^ilbern. ^ie^

felben ^aben fic^ freilid) feit ber Qtit, ba ber 9Jla^bi nnb fein

S^ac^folger anf ber §ö^e i^rer Tlad)t ftanben, in i^rer SSirfnng

abgefdjtüäc^t; nid^t^beftomeniger mn^ bie (Situation öorfid^tig aufgefaßt

inerben, nnb eine üollftänbige 5^enntni^ ber 35er^ältniffe nnb i^rer

^iftorifd)en (Sntmidelnng ift nöt^ig, um bie 33ebingnngen genau 3U

üerfte^en, nnter benen biefen meite Ö^ebtet, ha§> jel^t in einen faft

37*
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unbefc^reiblicrjcn 3uftaub moralifdjcn, poIitifcf;cn unb tuivttjfcfjaftHdjen

SSerfa((^5 gemtfjen ift, ber (Siindfatiou luiebev guöauQlicfj 311 macf;en ift

3m @uban feigen tt)iv bag traurige ^i(b, tuie eine nod) unreife,

aber cntuncfelungf^fäfjige (^iüilifation plijfe(irf) üon tinlbcn, uuunffenben,

faft barbarifc^en 3tömmen ^erftört tuurbe, hk auf bereu Krümmern
eine 5(rt Siegieruug erricfjtet f)obeu uub nun bie Öietüatt wol foruiell

nac^ Dorgefuubeueu (^runbfät^eu ausüben, babei jebod) 9fled)t uub dMoxal

mit güfecu treten uub au einer $errjd}aft öolt ärgfter Uugercdjttgfeit,

rüdfic^t^Iofefter 33arbarei uub tieffter 3mutora(ität feftljalteu. 3n
ber S'^eu^eit bürfte !aum ein ^ttjeite^ Saub gu finben fein, in tt)eld;em

burd^ ungefäfjr ein Ijalbeg 3a(}rfjunbert ein gemiffer @rab nou GiDili-

fation beftaub uub ha§> in fo furger Qdt in einen Sitfi'^^^^ ^urüdfiel,

ber ber gän^üd^en Barbarei fo nal^efte^t.

SSir njoEen nur in ^ür^e betrad^ten, tnorin ha^ SSefen biefer

neuen Tladjt beftefjt, bie fo plö^Iid^ unb fo geinaltig angetnadifen

ift unb für bie euro)^äif(^e SBelt alle ^ortfc^ritte, bie in beu leisten

Sauren in beinahe aßen anberu X^eileu be^ afrüanifc^eu dontinent^

gemad^t inurben, gänglid^ ^emuit.

3c^ l^abe p fd^ilbern öerfudjt, \vk hd S3eginn ber ©r^ebung ha^^

gan^e 2ani) mit ^erg unb ©eele mit beut Tlai)hi ging, \vk jebod)

nac^ feinem Xobe ber U:)ir!(i(^e ganati§mu§ fic^ nad^ unb nac^ ah^

fc^möd^te unb bie Üleligion bem d^alifa unb hen n)eftlid^en ^Craber-

ftämmen balb nur nod) hen 2)edmantel bilbete, um bie burd^ rüdfidjt^^

lofe (Strenge erworbene SJiad^tftelüing ^eud^Ierif^ gu i^ren 3^^<^^it

gn mißbrauchen. 5(nftatt ber 5(egt)pter, lüetc^e fie »eruiertet fjatten,

regierten nun bie l^errfd^enben (Stämme hk ung(üd(id)e 33et)i)(!eruug

mit eiferuer (Strenge unb mit folc^ beßpotifc^er 5j:t)ranuei, ha^ fidj

biefelbe nac^ ber ^iidk^x einer Sf^egierung fe^nt, bie it^nen 9f^uf}e unb

^rieben tniebergeben tüürbe. @g ift nic^t nöt^ig, §ier 'i)k S3ei(^reibuug

aßer freuet unb @raufam!eiteu, bie üom ß^aüfa unb feinen 5(u=

pngern gur ©r^attung i^rer SO^aj^tftelUmg öerübt ujurben, ^u lieber-

^olen; unb e§ toirb für meinen jßrvtd genügen, in (Erinnerung ^u

bringen, ba^ tt)euigftenß breiöiertet ber gangen ^eüölferung bem

Kriege, ber ^unger^not^, ben Äranf^eiten uub hm Einrichtungen gum

Dpfer gefallen finb, tnä^renb bie Heberlebenben gum größten %^äk
nic^t t)ie( beffer aB (Sflaüen gehalten finb.

^ie furd^tbareÖiei^el beß Oriente, ber Sflaöen^anbel mit allen feinen

©c^reden, nimmt im £anbe lieber überl^anb unb unter feinen Dpfern be^

finbet fid^ eine gro|e ^Inga^l abeffinifc^er S^riften, ^o^ten unb 5legt)pter.



@d^aiBh?ovt. 581

^a§ 9^eid) be§ S^alifa ^atte fa[t biefetbe ^lu^be^nuttcj tüie ber

eljemaüge ägtjptifc^e ©uban; erft in ber legten 3^tt verengerte ftd^

feine ^J^ac^tjp^äre. Sßie §aben fid^ bie 33erpltniffe biefer Gebiete

öeränbert! 3m öollften ©ebei^en ftel^enbe, retc^ beüölferte ^iftricte

finb §n öerlaffenen (Sinöben gelDorben, hk großen Ebenen, anf benen

bie iDeftücfjen %xabex ba^in^ogen, finb öerlaffen nnb t)on tüilben

^^ieren Bettiofjnt, bie Urfi^e ber D^ilbetüo^ner üon ben nomabifirenben

(Stämmen in ^efd^Iag genommen, tuä^renb bie re(f)tmä§igen S3efi^er

entmeber vertrieben mnrben, ober gleic^ ©ftaöen bag ßanb für i^re

nenen Ferren bearbeiten.

5111er 9J^itteI ^nr ©elbftoert^eibignng beranbt, bnrc^ Unterbrürfnng

nnb Xtjrannei in einen Qnftanb ber S^er^meiflnng getrieben, o^ne §off^

nnng, jemaB üon ben ftamme^fremben Si^c^tmeiftern befreit gn njerben,

ift i^re ^raft nnb SSiberftanb^fä^igfeit gebrocfien, nnb fo ift ber übrige

gebliebene oer^ättni^mä^ig fleine ^^eil ber glnpetoo^ner nic^t viel

beffer baran al§> bie ©flaöen, SSie follten fie fid^ ba felbft Reifen

ober fid^ von i^ren be^]:)otifd^en S3ef)errfc^ern befreien fönnen!

©§ ift X^or^eit p glanben, ha^ fic^ ha§> Sanb bnrc^ eigene ^raft,

bnrc^ eine innere Ü^evolntion tvieber felbft anfrid^ten iverbe. ^ie §nlfe

mn^ von an^en fommen, nnb bk ©intvo^ner muffen bie Ueber^engnng

gewinnen, ha^ tvenn einmal ber erfte ©^ritt gnr 3fleftanration gemad^t

ift, anc^ fein ^ii^ücftveid^en me^r befürchtet gu tverben brandet, ©ie

muffen fieser fein, ba§ hk SJ^ac^t be^ S^alifa enbgültig vernichtet

njirb nnb bie 5lera ber (Sivilifation für fie banernb ^nrücffel^rt. 5Dann

nnb nur bann nierben fie mit vollem §er§en i^r So^ in hk §änbe

ber Vorbringenben SJ^äd^te legen nnb mithelfen, ba§ fd^on manlenbe @e=

bänbe gän§lic§ nieber^nrei^en, SO^an barf jebo^ ni^t glauben, ha^ biefe^

3^eic^ — tvenn ii^ e§ audl) al§ ein im 9^iebergange begriffene^ be^

geid^ne — etrt)a von felbft in verhältnismäßig fur^er Qät verfallen mirb.

SDem anfmerffamen ßefer ber legten Kapitel mirb e^, glanbe id^,

flar fein, ha^ hk SJlittel, bk ber (S^alifa anmenbet, feine ©tellnng

gegen alle innern geinbe §n fid^ern, erfolgreich maren nnb finb ; n^irb

feine 5lntorität bnrc^ feine ändern ©inflüffe bebrol^t, fo fe^e id) feinen

@rnnb, marnm er, folange er lebt, feine ^IJlad^t nic^t erhalten foltte.

9^ac^ feinem Xobe fönnte tvol eine innere Ummäl^nng eintreten,

bnrc^ bk vielleicht nnter getviffen Umftänben bk ^^naftie, bk er

§n grünben verfnc^t, entfe^t mirb; ob aber ba§ nnglücflic^e Sanb

^ierbnrd) bem ©inflnffe ber ßivilifation nä^ergerücft njürbe, ift pm
minbeften fraglid).
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3tel^t mau bic^ in 93etrad)t, fo fietjt man, baf3 eine ^Hcttiiui] bcio

©ubau nur burd) .'pülfc öou außen 511 crljoffeu ift, ^ieiciiitjen, iueldje

fic^ für bie gegcntüärtige Sage im ©uban intereffiren, bürfeu uidjt

überfefjeu, ba§ bie !^crfjä(tniffe bort nidjt incl^r jo Iteijen tuie in htn

Za^cn 3^5mai( -ij^afdja'ig, aU ber ciüilifirenbe ßinfhifs burdj hk äi3l)ptifdje

9'tei3ierunt3 aßein öertreten tüar unb bie üerfdjiebenen jenfeit^ ber äg^p*

tifdjen (Sphäre licgenben ßänber barBarifdje (Staaten n^aren, benen

Europäer unb 5(raber aUS faft tjletd) unbefannt gegenüberftanben. ^iefe^

S^er^iiltniß i[t je^t nat^e^u nmgefe^rt,

^er einft t)er]£)ä(tnißmä|ig ciüilifirte ©uban tft je^t öon einer

Bar6arifd;en Tladjt mit ^efdjtag belegt, bie bem enro|3öifdjen unb

türüfdjen Einfluß feinblidj gegenüberftel^t. ©ie üerfperrt ben Sßeg

nad) ßentrol^^lfrüa unb fd^ließt SDiftricte üon ber (Kultur aug, hk

früher nerf^ältnigmäßig rufjig, bem ©influffe beg §anbelö unb ber

Giüilifation gugängtidj maren; bagegen ttJerben bie üerfdjiebenen Sauber,

öon benen ber ©nban umgeben ift, nad) unb nadj ber (£ultur er-

fdjioffen, ber S5er!e§r berfelben mit ber 5lu§enn)elt itJirb erleidjtert,

§anbel nnh Söanbel übertninben 'Ok entgegenfte^enben §inberniffe unb

gebei^en, hk ©idjerl^eit nimmt burd) ha^ ^^rotectorat ber europäijdjen

Wädjit gu, unb bie n?ilben Sßölfer, üon benen biefe Sauber beiDo^nt

finb, gelangen allmä^Iic^ gur ©rfenntniß, ha% e§ ^^or^eit für fie

n)äre, gegen bie allmäd)tigen .*pü(fgmittel ber ^nltnx angufämpfen»

SSom 5UIgemeinen §um ©ingeinen überge^enb, ftellt fidj bie gegen*

ujörtige Sage etuja fo bar:

3m Dften, in ber 9^aci^barfd)aft öon ©auaün unb Xofar, nimmt

ber ägt)^tifci^e (Einfluß langfam, fel^r langfam, mieber gu; im ©üb=

often §aben bie Italiener ^affala erobert unb bie SJla^biften gegtnungen,

eine ftar!e ^ert^eibigung^Iinie am ttjeftlic^en Ufer be§ 5(tbarafluffeg

gu errichten; njeiter füblidj geigen hk 5Ibejfinier üor ber §anb feine

$(bfid§t, bk 33egie^ungen, in benen fie gu ben ^ertüifc^en fte^en, gu

änbern; unb in ben ^ebirgglänbern öon gagogi unb bem 33Iauen

Sflile l^aben bie ^emol^ner bie Xribntpflid^t gegen ben S^alifa erfotg==

reid) abgefd^üttelt. ^eit im (Süben an ben Duellen be§ 9^il^ mad^t

fid) ber ©inflnß (Snglanb^ fühlbar in ben Ü^egionen, mo ©|)e!e, ^rant,

33a!er nnb anbere burc^ i^re ©ntbedungen unb erfolgreichen ^e==

mül^ungen gegen bie ©Üaüerei nnb ben ©flaüen^anbel unfterblid^en

9flu^m errungen l^aben; eg finb hk^ bie (SJebiete, bie in nic^t gu

ferner 3eit burd^ eine (Sifenba^n mit ber ^üfte öerbunben fein trerben,

burc^ ttjeld^e and) \)^m §anbe( ber füblid^en ^(equatoriatproüingen unb
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ber aiiftogeubeu Öäuber bie nöt^ige 35er!e^r§aber ijeBoten tüirb. '^äd)'\i

btefeu cui3(i]cf)en 33efi^ungen bringt ber Unab^änc3ii3e ^ougoftaat, ber

in bell leisten Safjveu ungeheure (Btreden £anbe§ unter feinen (Sinflu^

gu bringen mi^tc, nidjt nur in hk S^adjbarfcfjaft öon 9}iboma unb

Ubangi, fonbern and) in öielen Sanbftridjen ber 33a^r el (S^^agal^

'^roüing irie and) in 5(equatoria hi§> in bie S^ölje t)on S^ebjaf im 9^it^

t^ale üor, Jüii^renb im obern Ubangi=(^ebiete bie unterne^menben fran=

göfifrfjen ^^pionnire i^re Solonialträume gu üermirÜidjen trcirfjten, hk in

ben legten Salären fo erfo(greicf) getüefen ftnb,

dlod) tüeiter im 9^orbtx)eften ift be§ d^atifa 5lutorität burc^ bie^

jenigen ifjm feinbfeligen ©tämme gefä^rbet, bie früher ober fpäter

fid; bem öom Sße[ten unb 9^orben 5(fri!a§ üorbringenben europäijdjen

©infhtffe unterwerfen tüerben. 3m äu^erften S^orben ift bie ägtjptifdje

9}^adjt, ireldje 5(bbul(a^i nad; unb nad) gu fürdjten anfängt, biejenige,

hk maf;rfdjeinlid) aB bie erfte in bie unfic^ern ^er^ältniffe feinet

'Sidd)t§ eingreifen bürfte. ^urg gefagt ift gegenn:)örtig bie ^efenfiö-

unb Dffenfitipofttion be^ ma^biftifc^en ©uban folgenbe: Star! gegen

feine innern geinbe, üon au^en jebod; öon aEen (Seiten bebro^t, red^t-

fertigt er hk ^e^auptung, ba^ burc^ ha^ ftetige 35orbringen ber Siöi-

lifation ba§> Wid) beg d^alifa früher ober fpäter in ©tüde ge^en mirb.

2öa§ aber bann? Söirb 5{egt)pten toieber öon bem Sanbe ^efi^

ergreifen, beffen legitimer §err e§ einft geiüefen? Unb menn ja,

ttjerben bie 9}^äd)te, bie in ben legten Sauren cioiliftrenb in 5(fri!a

t)orgefd)ritten finb, bebingung§Io§ mit ber Sfleftitution biefer alten

33efi^red^te einüerftanben, itierben fie fetbfttog genug fein, einmal am

9Zi(e angefiebelt, 5(eg^pten nidjt ba§ lebenfpenbenbe SBaffer be^ gluffe^ ah'

gufdjueiben ober §u Verringern, inbem fie Kanäle anlegen unb 2öaffertt)er!e

erridjten? ^Serben bie 9J^äd)te freimillig bie ^ort^ede aufgeben, bie fie mit

üielen Opfern ertuorben ^aben, bamit ba§> legitime ^f^ec^t 5(egt)pten^ nidjt

beeinträdjtigt iuirb? %iU biefe fragen finb fc^Iiegüc^ reine fragen ber

^ßolitü, mit heuen id) mid) gu befaffen feinerlei 5(nta§ unb S3eruf befi^e,

3d) bin nur in ber Sage, meine 5Infidjten über bie 33ebeutung

unb ben SSert^ be^ ©uban für 5legt))3ten an^^ufprei^en , unb hk^ ift

ein ©egenftanb, über ben ic^ mir eim gang beftimmte unb fefte

SO^einung gn bilben a((erbing§ (Gelegenheit ^attt,

^er @runb, ber SJio^ameb "äü üor breiöiertel ga^r^unberten

betüogen ^atte, von bem (Suban 33efi^ gu ergreifen, ift nod^ immer

maggebeub , ba ber 9li( hk Seben^queKe 5legt)pteng hilhü unb ba^er

alle 5(nftrengungen geredjtfertigt erfdjeinen tä^t, ha^ 9f^ilt§al vor aug*
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njörtigen ^uöafioneu 511 btnuafjren. (Sg ift ba^er nur natürlidj, baf^

ba^ 35orbringen aufeerätjljptifdjer (Sinflüffe gegen ben getüaltigcii SBaffer^

n)eg be!§ 9^it tjon beiijeiiigeu gactoreu mit bcm gröfjteii ^^(rgtuoI)n be-

tracf;tet lüirb, bie fid; barüber !Iar finb, baf5 ehuaige Solouien

fremblänbifc^en Urfvning^^ au bcn Ufern be§ 9fltl ba^ 2öoI;IergeI)en

nnb bie gortfdjvitte ?(egl)pten§ i^ren eigenen 3ntereffen IjintanfteHen

unb baljer für baffelbe non unabfefjbarcm 9^adjt(jei(e fein iniirbcn.

3cf) l^abe in meiner Sr^äfjlnng bie grofee 2öid)tig!eit gn berüf)ren

©elegenfjeit gef)abt, üon ber bie Sa^r et ^fja^al^^roüing für 5(egl)pten

ift, nnb e^ bürfte ^ier am ^^la^e fein gn refnmiren, nieldje eigen==

tfjümlid^e (Stellung biefe ^^roüin^ gegen hm übrigen (Suban einnimmt.

@ie umfaßt ein ungemein frn^tbare^ ©ebiet öon einem enormen

glöd^enin^alt , \>a^ bnrdj ein Sabl)rint^ uon g^iiff^^^ ben^äffert tuirb,

mit Söälbern bebecft ift unb ha§> ga^Ireidje ©lefanten^eerben beleben,

2)er 33oben ift angerorbenttid^ ergiebig nnb :probucirt in^befonbere große

SJlengen üon ^annnoolle nnb Älautfd)n!. ßJroße X^ier^eerben finben in

ben mit fettem (55rafe bemadjfenen X^ätern reic^üc^e 9^a^rnng.

Xk Seüölfernng bürfte fic^ ungefähr auf fünf bi§ fec^^ Millionen

(Seelen belaufen, ift öon Statur friegerifc^ unb liefert \)a§ an^ge^eid;-

netfte Solbatenmaterial be§ gangen Suban.

^ie fteten geinbfeUgfeiten §n:)if(^en ben galilreid^en, untereinanber

fel^r öerfc^iebenen Stämmen be§ Sauber üer^inbern aber ein 3^tfö^ii^it^Ji'

n)ir!en unb ein^eitlic^eg ^orgel^en, nje^^alb e^ für eine frembe Wfladji

and) hti befc^eibenen SJ^itteln ein 2exd)k§' wäre, in bie :poIitifc^ ger^

Üüftete ^roöing einzubringen unb fic^ bort gu be^au|)ten.

SDer §afen t)on ^al^r el (^^agat tüar äJ^efc^ra er 9fie!, htn bie

Sr)am|)fer öon ©partum regelmäßig anliefen, toenn fie nid^t, wa^ oft

öorfam, üom (B^ttr ben ^flangenbarren , aufgel^alten Ujurben, bie bie

^affage auf bem obern 9^il üon 3^it P S^^t abf^errten.

@erabe füblic^ öon gafi^oba ftrömt nämlic^ ber glnß burd^ ein

einftmalige^ Seebeden. 3n biefem iDeiten Sum|)fgebiete l^at fic^ eine

Unga^l üielfai^ getDunbener SBafferarme gebilbet, bie bur^ bie mit-

gefül^rten ^flangenmaffen oft gänglic^ oerfperrt finb unb eine fi)rm=

lid^e S3arriere bilben, tnxd) toelc^e fic^ ber ^^eifenbe l^äufig ben SSeg

mit Sd^njert unb 5(ft gn bahnen ^at. Sir Samuel 33a!er'§ ©jpebition

(1870—74) itJar ein 3a^r lang burc^ biefe Sett^ aufgehalten ttjorben.

®ie geogra^l^ifd^e n)ie aud^ ftrategifc^e Sage ber ^rooing mad^t

mit 9?üdfi(^t auf ben übrigen X^eil be§ Suban ben Seft^ ber ^a^r el

(SJ^agal^^iftricte gur abfoluten 9^ot^n)enbig!eit. (Sine frembe 9}kc^t,
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ber bie ät3t)ptifd)en 3nteveffen gletrfjgültig ftnb unb tüeld^e hk enormen

§ülf!§qne((en biefeg großen ßanbe^, bie ttjeit p^er neranfdjtagt tuerben

aU bk ivtjenbetneg anbern %^dk§ beg 9^ilt^ale§, gn i^rem ^ortf)eiIe

an^nn^te, unirbe baburrfj eine \o bominirenbe ©tellnng erlangen, ha^

bie S3efe^nng be§ @nban bnrd^ ^egtipten gerabe^n gefä^rbet n)äre.

(iin ^erfnd^, ben 9^il über d)h\d)xa er 9^e! ober ben 33a^r e( (SJ^a^al

ober ^afjr el "äxah gn geluinnen, iDürbe allerbing^ anf SSiberftanb feiten^

ber 9}Za^bi[ten flogen; gelänge aber ein folc^er ^erfnd), nnb ha§> fc^eint,

tüenn er öorfii^tig in (Scene gefegt tuirb, bnrc^ang nid)t anggefc^Ioffen,

fo mürbe er möglicfjertneife mit ber 33erni(^tnng ber 9}^apiften enbigen.

©oKte ba^er ber ^ali^a eine^ 5lage§ erfahren, ha^ bte d)lad)i

ber „Sßeijsen" in ^a^x el ©^agal größer i\i, aB i^n feine bi^^erigen

Snformcitionen glanben laffen, fo toürbe er fic^ tDoI in einen 5^^*^5ug

gegen biefelben einlaffen muffen nnb tüäre gegtünngen, S^erftärfnng oon

Dmberman ^n fenben. ^ie§ 'wäx^ eine mi^Iic^e ©ac^e für i^n, njeil

ol^ne^in ein beträdjtlic^er X^eil feiner @treit!räfte bnrd§ bie 9flot^n)enbig==

feit, eine größere Wladjt an ben bebro^ten ^nnften am 5(tbara, ^affata

gegenüber, nnb in ben ^ongoIa^^roDingen gn erhalten, abforbirt mxh.

©0 njar hk ©itnation in biefen füblic^en nnb meftlid^en ^tftricten,

aB id) ben ©nban öerlieg.

©eitljer ^be id) be^ öftern befrembenbe, öielfac^ n)iberfprec§enbe

^eridjte über hk Sage in biejen entfernten 9tegionen in ben ^our-

naten gn (^efic^t bebmmen, nnb obmol id§ gang ber Infic^t hei^

|)flic^te, ha^ ha§> ftetige Vorbringen ber enro^äifc^en Mäd)k fc^Iieglid^

n)o( einmal ben Untergang be§ SJla^biftenrei^^ gnr golge ^aben inirb,

füt)(e ic^ mic^ boc^ bnrd^ meine öieljä^rige nngen)ö^nlic^e ©tettnng im

9Jlitte(pun!te ber ^ern)ifc^l^errf^aft öeranlagt, ein SBort ber SJia^nnng

an jeneg Sanb gn rid^ten, beffen Sntereffen ic^ bnrdj lange 3a^re gn

n)a(jren beftrebt mar nnb beffen gnfünftige^ Sßo^Ierge^en nnb ©ebei^en

i(^ in ber X^at nnr in ber Sßiebererobernng be§ äg^ptifd)en ©nban

erbliden fann. Sc§ mö(^te bie 5(ufmer!fam!ett barauf lenfen, ha^ hk

Seit rafdj oerge^t nnb ba§, mä^renb man nod^ mit fe^nfnd^t^ooKen

^liden nac^ ben verlorenen ^roöingen an^fie^t, bie 9J^i)gIici^!eit immer=

bar öor^anben ift, ha^ biefelben in bie §anb anberer fallen, mit

benen man fc^merer fertig merben mürbe aU mit htm Sljalifa. 2)er

@nban, in anbern §änben al^ in hmtn 5legt)))ten^ , mürbe beffen

©yiftenj anfg @^iel fe|en, mäl)renb eine ^eilfame 5(bminiftration ber

miebergemonnenen S^ilprooingen bnrc^ 5legt)pten felbft bem 9J^ntter^

lanbe ni(^t meniger gn ftatten fommen mürbe aU bem (Snban.
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9)ät biefcii tücniöcu SSortcu aiifridjtigcn "iilatijc^ an 'OiVi Saub,

in beffen ^ienfte icf; uad) dfjäljvitjcr @cfangcnfcf)aft mit greuben gurücf^

gefcf)rt, bin icfj dci beut @nbc incincv örgäftlumj aiu^etaitot; bocf; be=

öor \6) fd)üeJ3e, inödjtc \d) md) cum ffcineit '-lun-fadc^ gcbciifeu, beit

id) bei einigem 5(berglauben aB guteg 33or3cirf;en bafür betmdjten

fönnte, ha^ btv5 !58crIorengegangene tuiebergetuonncn tucrbcii tuirb.

3m 3)ecembcr 1883, aU i(i) m'id) bem 9}ia(jbi ergekii mußte,

tDurbc mir mein Säbel abgenommen, ben id) aU Offizier beim Ein-

tritt in \>k öfterreic^ifdje Hrmee er()alten, in ^oönien getragen nnb

bann fpäter nadj bem Snban mitgenommen I)atte nnb in toetdjen mein

9Zame in arabifdjer ©djrift eingraüirt toar. 3m 5(ngn[t 1895, al^ id)

md) Sonbon fam nnb bem @eogra|)^ifcl^en (Songreffe beimoljnte, nmrbe

mir berfetbe (Säbet non öerrn 3o^n ßoo! senior, bem d^ef ber girma

X^oma^ doo! & ©o^n, in feinem ^nrean in Snbgate (Eixai^ eingepnbigt.

2Sie fid; l^eran^fteKte , fanfte 3JJr, 3oI;n ßoo! biefen Säbel im

3ci^re 1890 gelegenttid) einer 9^i(reife in ßnjor öon ©ingeborenen,

weil bie arabifdje 3nfc^rift, bk f]3äter mein greunb ßolonel Sßingate

al^ meinen 9^^amen entzifferte, feine 5(nfmer!fam!eit erregt Ijatte. 3c^

öermnt^e, \)a^ ber Tla^U meinen (Säbe( einem feiner ßente, ber

fpäter im 3af)re 1889 an ber 3nt)afion in 5(eg^)3ten nnter D^egumi

t^eilnal)m, gnm ÖJefc^enfe mad^te; aU bann biefer gttJeifel^afte ©mir

t)on General Sir granci^ ÖJrenfed anf bem gelbe öon Xosü befiegt

njnrbe, bürfte and) ber S3efi^er meinet Säbeln geti3btet nnb biefer öon

einem ber ^enio^ner ber Umgebung auf bem Sc^lac^tfelbe aufgelefen

itjorben fein, öon melc^em i^n bann Tlv. (Soo! erftanb.

9J?einen alten Säbel in ber Sßilbniß öon ^arfnr ein^nbüf^en nnb

il^n inmitten öon Sonbon mtebergufinben , fc^eint benn boc^ faft me^r

aB reiner Qn^ali ^n fein.

3ci^ ^aht ttjä^renb ber legten fec^^el^n 3al^re ein an SSedjfelföden

reid^e^ Sd^idfal erfal^ren nnb nun öerfuc^t, meine in mand)er O^ic^-

tnng ungetnö^nlid^en ©rlebniffe in möglidjft einfacher Sßeife nieber^

gufd^reiben. 3d) ^offe, ha^ meine ©r^ä^lnng hd benjenigen, tnelc^e

bem Sd^idfale be^ ägt)ptifc^en Suban nnb feiner (SJefangenen ^^eil*

na^me entgegenbringen, einiget 3ntereffe finben tnerbe, nnb gebe meinem

fel)nlic^en SSunfc^e ^In^brud, baß meine Erfahrungen fid^ einft aB
öermert^bar ermeifen mi^gen , menn

, fo (3ott mil , \)k Qüt gum

^anbeln gefommen fein ujirb.
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ei Saiara 168.

cl %a\ä)n, am mbara 467. 492. 549.

GIfenbein 510.

Qixa§ ^a\d)a ttjoleb Umberir 24. 127.

135. 138. 165.

el ^ab, Ä-ompf bei 384—385.
el Dbtih 132. 264. 268. 492; Äaufrente

138; STn^njanberung 166; S3efe[tigung

166; @turm auf 166; Ucbergabe 171;
9lebettion ber ©olbaten 365.

el Seb 265.

©mitiani bei ^anginger 104. 111. 142.

176; 2:0b 116.

Gmin ^afc^a 2. 380. 430. 431. 467;
feine ©olbaten 11. Offiziere 431.

Gnglifc^e ^Trmee 314. 317. 319. 321.

329; mMm 331.

©rbeb, Samarinbenfruc^t 102.

(£regat=5(raber 43.

Gfter^ost), l^ürft 576.

etbai=(5)ebirge 573.

e S^aib, heiliger 118. 120.

Gtman, ©ö^n b. ß^alifa 134. 477. 478.

481; ^an§ 527.

etman roolcb mam 288. 358. 370. 384.

393. 394. 406. 407. 430. 436. 437.

488. 489. 512.

Gtman luoleb et Eifern 402. 489.

(Suropiicr im ©uban 128.

euroväifd)c '$ltäd)ic in Gentralafrifa,

9lacl)rid}t badon beim Gljaüfa 468; in

SÖaijv d mja^ai 469.

.^abafi 285.

^abclmola 297. 308. 312.

?Vabet Wnla 93et) 467. 468.

g-afa 56. 197. 198.

^ai, 33entcma(i)cu 252.

J^-afi 48.

fyafi Tlama 220.

^afi ^d)al)ix 263.

rsiilh-Ticin 'oll.

^alg^^cin'^ tronid) 459.

^ama!a 506.

§annl) (^atma), Supton'g Xoc^ter 333.

401.

?^arquf)ar, Dberft 225. 226. 229. 244.

f^arrag miaf) ^a\d)a 313. 317.

^arrua, ©ebetfeE 141.

^afd^er 18. 34. 35. 53. 55. 197. 243;
SSetagerung 254. 255. 256. 257.

gafd^oba 133. 419. 420. 431. 449. 506.

512. 584.

%ati)a 297.

f^atma, ©c^n)efter b. G^alifa Slbbutlafji 121

.

—, Su|)ton'a %oä)Ux, f. fyanni).

f^atma ei ^eba 426—29.
T^at)0, eßbare SSur^el 191.

Feigenbaum, mitber 72.

§einbfc^aft gmifd^en Wrabern be^ SScftcn^

u. ben 9?il='(5tämmen 20.

f^elün, Dr. 9?. 68. 69. 70. 71.

f^ellata^3leic^e 578.

^ertit 187.

Ficus Sycomonis, f. f^eigcnbaum, njilber.

Filaria medinensis, f. ©uineaUJurm 216.

^Filigranarbeiten 516.

gitra, (Steuer 376. 495. 496.

^led^tarbeiten 517.

^oga 23. 98. 145.

gor, Stamm 36. 202.

^oroge. Stamm 470.

gort Dmberman 313; Uebergabe 318.

granfreid^ im Ubangi=Ö5ebiet 583.

gula, 9tegenteic^ 191.

guta el S3aba 192.

§ung, Stamm 35. 63.

(^attabat 141. 354. 374. 375. 383. 418.

433. 450. 456. 489. 492. 493. 494.

508; Sc^lac^t 374. 375; 33elagerung

burc^ Slbeffinier 403. 404.
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©anba 14, 15. 17.

&a^cUcn, SSeriucnbimg ju (Bä)iäuä)cn 561.

©cbcl 3)ciei* 268. 365.

&Qhd ^elcu 167.

©ebcl el ^cUa 32. 35.

©ebcl ©cbir 131. 133. 134. 137; ©cf^fadjt

136.

@ebe( .^araä 80. 82.

©cbel 9JJarraf) 36. 54. 350. 351.

©cbel SJlafa (früher hiebet ® ebir) 137. 165.

@ebett% öffentarf^e 482. 483.

(SJebr Malj 52. 59. 63. 64. 78. 81. 208.

213.

(SJebaref 418. 419. 433. 462. 464. 489.

492. 494. 508.

befangene, G^ciftüd^e 536. 537.

@efängm|f}au^ 336. 337.

©cftinciniB tu Dmberman 530. 533.

(^daba, mcintaufkntc 18. 20.56; STu^^

treibuntj au§ S^alju et ©^ajal 19. 20;

iScf)tt)ier{g!eiten mit benSlrobern 86. 87.

ßJcifi, 9?omoto 5. 6. 16. 25. 26. 27. 68. 89.

96. 97 ;
f^elbjug gegen ©olimatt ^iber

16—28 ;
^ufammentreffen mit ©orbon

18. 21; !$:ob97.

©egire^ 4. 266. 269. 285. 374. 458. 490.

496. 517; Üiebeffion 140
;
|)unger^nDt^

374.

©iegler ^ajdja 2. 4. 132. 140. 141. 218.

@iga 67.

^ilf-öebirge 556.

mva 141. 354.

©iroffen 107.

e^irba, ^dflaud) 122.

©iuppen, Sertüif^fteiber 171. 348. 510.

mum ö. ^ali\a 361.

^taiibensfrieg, beginn be^ 112.

®onbar 392.

©oracuc^i, 9titter öon, (^onfut 576.

©orbon ^a\d)a 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 16.

18. 19. 20. 21. 30. 32. 33. 56. 57. 58.

100. 127. 149. 266. 281. 284. 287.

298. 314. 315. 318; 3ufammen!unft
mit ©otiman ^iö^i-' 9—11; ^enecat=

gouöerneur 53; in S)arfur 54; SSrief

83; in ©f^artum 266; ^tänc 282;
Dampfer 301; STob 321. 322. 323.

325.

m§ mthieh 467. 549.

©rabmal b. ma^U 525. 526.

©rafjam, ÖJeneral 266.

eirenfeü ^a\d)a 415. 586.

^reuelt^aten in e^artutn 325—27. 328.

ßJrie(^en in Sfiartum 530.

(SJfiöer t)on, biplomat. %ent 539.

©uineoiournt 216.

©ummi, arabifdjeö 384. 495. 507. 508.

509.

$abania = m-abcr 17. 22. 29. 142. 150.

152. 154. 163. 187. 199. 240.

^abenboa=3(raber 434. 463.

|)ogi 9!}Jo^ameb ^tbn ©erger 226. 269.

283. 284. 285. 312. 323. 328. 375.

376. 434. 457. 460. 539.

|)atauin-9rraber 266.

,f)alen!a, (Stamm 434.

|)amaba ©ffbi, mafot 257. 258, 259. 260.

.f)ameb cbn ^uffein, Statin'^ ^iil^rer

554—67.
Öameb el mt, ©c^eid) 275. 276.

|>ameb ©ar^ofc^, ©tatin'^ ^ü^rer 572—
74. 575.

^amcb iüoleb SUi 376. 434. 489. 491. 492.

^ameb luoIeb ©erenebbi 409. 491. 492.

|)ammaba4lraber 140. 419.

|)amr=3(raber 19. 145. 150. 194.

|)anbel, (SinfteKung be§, gtüifdien et Dbei'b

nnb S3at)r et ©^ajot 19.

|)anbnb 435. 493.

.S5anfat, CEonfut 96. 98. 304. 307.

|)arem be^ ß^atifa 478. 479. 480.

$arun ebn Wlo^axmh 481.

§arnn tbn (Sef e 2)in, ©uttan öon 5)arfur

5. 8. 21. 54. 59. 63. 64. GQ. 73. 74.

77. 79. 81. 82. 83; loh 83.

^a]ä)aha 163. 164.

ijajfan Uffbi ätiffi 58. 59. 99. 135.

|)aifan ^a'idja §etmi et ®joefer 5. 6. 8.

53 54.

^affan moteb <Baah e 9lnr 95. 96. 237. 253.

^auar (jünger) 118.

^aua^ma=9traber 1. 19.

|)egtig*35aum (Balanites aegyptiaca) 110;

SSere^rnng 110. 111.

|)eibter öon ©geregg, ^aron 542. 545.

547. 549. 575. 576.

.t)eibnifc^e ©tcimme 109.

§eitn SJlariam 405.

§eirott)en im ^nhan 518.

leiffein tüoleb et @at)ra 354. 501. 502.

522 523.

.^ertt, Dberfttieutenant 226.

|)erring, ^aron 575.

^efam, 35aumtt»oübinbe 517.

§eufd)reden 420.

.f>idä '^a\d)a 222. 223. 225. 226. 227.

228. 229. 276; 9JJarfc^orbnung 224.

|)ofrat e malja^ 46. 469.

^ö^encuttu^ 110.

$otteb 6mit^ ^afc^a 436.

|)unger0not^ t. Dmberman 415—18 ; im
(Suban 418. 419; in 2)or[ur 436.

i^unter ^afc^o, ©eneratmajor 574. 575.

§ufjein Patifa ^af^a 275. 278. 279.

280. 281. 283. 290. 301.

^^änen 178.
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;3acf)on 33in) 575.

Safiib, ^-örubci- b. e()aüfa 121. 122. 228.

277. 28G. 308. 394. 420. 421. 430.

461. 4G2. 487. 492. 501; ^a\i^ 527.

Safiib .iioftan 570—72.
Sauqo, 3rf)cicl) 184. 187. 194.

§bral)im ^(li, M^uv Statin'^ 570—72.
3brnl)im cbu Sultan .^pc^fcin, (ct^cr (Sultan

ü. 5?aiiur 18. 25. 50; Xob 51.

$5bral)ini itoifo, Sultan 47. 48.

Sbraljini luolcb %Uan 306. 355. 370.

373. 376. 377. 420. 421. 422. 423.

484. 498. 499. 541.

3bn^ ttjotcb 2)abtcr 12. 13. 27.

^t>n^ lüotcb 3braf)im 354. 358.

3ia <8afi 44.

So^anne^, .^önicj bon ^(beffinien 354. 384.

403; Xob 403; fein ^opf 414.

i^^maii ^afcf)a ^^(jub, ©eneralgouöcrncur
1. 7. 8. 51. 52. 53.

S^main woteb S3ernu 21, 22. 24. 25.

26. 143. 151. 159. 238. 248.

Starten in 5lfrita 434. 405. 463. 464.

493 510 582
iguni^* ttjoleb cl Eifern 220. 334. 358.

359. 363. 374. 383. 390. 391. 408.

437. 438. 439. 451, 489. 491. 492.

Sunfer, Dr. 379.

äujuf, 93ruber b. dfjaüfa 121. 167.

igufut ©ultan t)on Sarfur 370. 379. 380.

381. 393. 394. 406.

Sufuf, Sultan bon "^ahai 350. 494.

Sufuf et ®afi^, l £)f)rtt)alber.

Sufuf ^afc^a et gc^cttali 5. 6. 16. 17.

18. 21. 134. 135.

Äababi)c^=5Iraber 224. 372. 373.

tabfabia 18. 52. 53. 55. 104.

tabi et S^Iam 221. 378.

tabro 1.

Äallafa 22. 87.

Mite, SBirfung auf ^(eifc^effer unb ^ege=
tarier 79; in S)arfur 108.

^amd, Sc^u^e für §ufe 574.

Mmo 109; 93en)o^ner 111; 9teIigion 111.

^ara, Stomni 187. 470.

Mraöanerfhjege 508.

Äaraüanenn)eg5(egt)pten=2)arfur 101. 102;
5lbfpcrrung 102; S3ebeutung 102.

Äafc^anfero 3. 419.

M^gel 140.

Äaffala 353. 354. 434. 463. 464. 489.

493. 508. 582; Eroberung 357; f^aß
465.

^na 222. 433.

tauo§ta=5{raber 374.

Muasnta^^trober 140.

^aud, fleeartige ^flanse 188.

Ü^autfcfiu! 584.

.Stella 3. 419.

tetefeie 149.

tenaua='?(raber 130. 133.

ilerim ^^Iflal) 262. 265. 379. 380. 381.

393. 430.

terraba 564.

Gerrere 117.

.Sterrint 55.

<ft'erfcf)u 67.

Ä'etl)utte, be la, Sieutenant 470.

lililimbafi 213.

.«itab 5)ali, ©efe^bud) 39.

titd^ener, ^afd^a, Sir Herbert 286. 435.

570.

tloB, (S^uftab 226. 227. 228. 230. 293.

296. 298. 375.

Ä^obbe 18. 104.

to!reb 511.

Äolfan 1. 366. 369.

tolfol 53. 55. 104.

Spornet 168.

tongoftaat 494. 510. 583; in ber Vfequato^

riaI=^robin§ 467. 468 ; SSertrag mit ben

^oroge 470.

tor, ^arfur-tijnig 38. 39.

toran ober Xibbu, Stamm 109.

torbofan 35. 353. 493. 517.

tran!^eiten 519.

."^retfc^, Stamm 187.

tubba beg 9JJa^bi 474. 525. 526.

tubba 72. 121.

tubba et Seib StbbuHa^i 117.

^iMat 319. 321.

turbafc^, ^eitfc^e 34.

Siürbi^ olg ^aljrung 110.

l^eberinbuftrie 517.

Segia, S3runnen 102.

Supton 33et), (SJouüerneur b. S3a^r el

e^tiagat 187. 262; im Sager bor ^i)ax-

tum 307. 308. 313. 336. 337. 338. 339.

340. 371. 372. 379. 400. 401; Xob
401; grau 314. 332. 333. 401; %oä)-

ter 314. 333. 401.

2naalia:=5lraber 142. 147. 149. 176.

240.

gjiaatu! 218.

9Jlad)eII S3et), Dberfttieutenant 570. 575.

3Jfabibbo 33et; 22. 26. 48. 87. 88. 89.

142. 143. 146. 150. 151. 152. 153.

154. 162. 183. 193. 219. 234. 237.

238. 239. 241. 250. 380. 381. 382;
Xob 382; So^n 537.

9Jlagabib, l^ttjcigftamm ber S)jatiin 25.

SUla^amia^Slraber 44.
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müi)hi 107. 125. 128. 205. 206. 273.

279. 280. 295. 302. 339. 524. 579

;

auf 5rbba 118 ;• Streit mit 9Jlor)ameb

©djerir 118—20: bei ©c^eirf) et @u-
refd^i 120; retißiöfe ^Xgitation 121;

njacfifenbe ^ebeutung 126 ; in el Obei'b

126; crfte ®cf)ritte gegen if)n 129;
Ö^tanbengfrieg 129. 130; d^alifa^ 131;
^riegg^ug bnrd) ilorbofan 132; in

©ebel e^ebir 134; ©ieg über ^nfuf el

©c^ellali 136. 137. 138; ^ug gegen

el Dbeib 141. 165. 171 ; 5tu^breitung

feiner ^tn^ängerfdiaft 165; ß^arafter

169; Sefjren 174. 274. 299. 348. 349;
5rbjic^ten 200; Sl^teibung 220; 2ehen

221. 344; 5Iuf[tanb gegen i^n 220;
^Tbgaben beg «otfe^ 221 ; gie^t^pflege

22i. 349; 9lrntee 223. 224. 286; @in=

§ng in el Dbei'b 230 ; SSrief an ©latin

248; ^roclamation f. ßfiatifa 5lbbnlla^i

267. 268; Sreu^ere^ 274; Qug gegen

e:f;artum 288; am mi 299; öor ^^ar-

tum 312; 9ZieberIage 319; Äran!^eit

345; Xob 345. 346; grauen 346. 442.

520; SSermanbte 167. 353. 355. 356.

358. 448. 450; ß^rabmal 396. 397. 525

;

©ö^ne 441. 450. 478; mün^tn 498.

9}lat}bi et WlonU\tx 125.

äJla^biömug 580.

a)Zat)bi[ten, <il(eibung 348.

9)lat)mub ttjoleb 5({|meb 437. 460. 488.

489. 492. 494.

9[JJa^ria=9rraber 44. 101. 102. 113. 231.

Ttamnv, ©teuereinne§mer 87.

SD^anafera=5Iraber 235.

SOlanoafc^i 18. 50. 72.

äJlanfur ©ffbi Öelmi 21. 27. 28. 74.

143. 147. 150. 151. 159. 160. 162.

3JJarabia 223.

^marco^oto S3e^ 90. 94. 98. 107.

maxno, ©ruft 97. 305.

SDZarral^^d^ebirge j. ÖJebel 9)larra^.

maWahat, ©tamm 80. 106. 350. 419.

494.

aJlaffaua 405. 434. 508.

ajiboma 583.

SJlebinamurm 216.

9Jiebjd;ibie^=2:^aIer 60.

a)le!i el äJlanjur, ©c^eic^ 77. 78. 79.

mein öager 103. 108.

Wtendii tönig 403.

SJlenfc^en^aut §u Söojferfc^läuc^en 106.

9)lefc^ra el 9?e! 584.

gjJeffebaglia 33et) 28. 35. 54. 55. 71. 83.

S!}lefferia^?rraber 19. 79. 150. 176. 208.
213. 217. 238. 264.

SOletemme^ 319. 321. 436.

aJlibob, Stamm 109.

Statin.

9Jligbob, 33runnen 103.

mima, ©tamm 54. 56. 82. 197. 200.
234. 235.

SO^iram, ^^rin§ej[innen in ^arfur 78.

aJiiram Sac^ita 394. 475.

9Jliram ^ja S3afi 260. 394. 475.

ajliffion, fat^olijc^e, in S)elen 167.

SJJlo^ameb, SSetter be^^ SÜht) er S^ad^man
ttjoleb ,f)arun 549.

SO^o^ameb, ©o^n b. Tla^hi 478.

moiarmh 2tbb el terim 448. 469.

50^o^ameb 5lga ©c^a^o 139. 168. 169.

SJio^ameb 5lbu um ©alama 92. 149.

150. 157. 158. 162. 176. 194. 240.

242.

SD^ol)ameb 9ld)meb ebn 2lbbultal)i, ber

gjla^bi 107. 117; «orgejc^ic^te 117;

f. auc§ ma^hi.
mo^armh 33e^ (X^alet 21. 28. 248. 249.

252. 254. 255. 257. 258. 259. 260.

265. 317. 350. 351. 352. 353. 357.

360. 367. 379. 435. 438. 457. 460;
^errfc^aft in ^arfur 260. 261

;
gefangen

368; t)or ©eric^t 439. 460; f. auc^

3ogal 33et).

mo^awKh 93et) Palil 74. 215. 217. 252

;

%oh 234.

9Jio^ameb 33et) ©canber 171. 172. 219.

9JJot)ameb el ^^r: 285. 287. 306. 317.

354. 402.

9}lol)ameb ©Ijer moleb ^abr 431. 433.

aRoI)ameb ©ffbi garag 185. 202. 204.

205. 206. 209. 212. 240. 241. 244.

247.

5ÖZo^ameb el S5elali 46.

3Jlol)ameb el ?^abl, ti)nig 42. 43. 44.

9JZol)ameb el ^ati, «ater be§ ei)alifa

Stbbullafji 121. 122.

ajlo^ameb el .^elifi, gafi 48.

SJioljameb .^effein, ©ultan 44. 45. 47. 48.

äJlo^ameb e ©enuffi 221.

9)^ol)ameb ^afc^a ©eib 91. 132. 133. 138.

139. 140. 165. 166. 167. 171. 173.

218. 219. 220.

9)Jol)ameb ©djerif, ©dieic^ el S^erige 118.

119 120. 128. 279. 298.

äJJo^ameb ©c^erif, ©lialifa 286. 355. 357.

377. 441. 444. 450. 491. 524.

9}Jol)ameb 2;erab, Äönig 40. 41.

9)lol)ameb njoleb 5lfi 195. 199. 209. 212.

ajJotjameb 93et) moleb ^afin 171. 219. 220.

aJlonbuttu, ©tamm 187.

aJlortafal 54.

ajJortal 54.

Tlo^km moleb tabafc^i 56. 57. 175. 183.

235. 236. 248.

aJJtefa, tönig 68.

mnhan, 33atterie 318.

38
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?!KufQ5Cinic 274. 503; f. and) (£l)nlifn.

9)?ünc^iücrtl)c 306.

3)?unai 150.

^Ühifa lüolcb %bh er 9tad)mau 545.

Wlüia molcb ^dn 317. 310.

aWujcib njofcb ©ebum 376. 437.438.457.
463. 489.

2)hifclmaniun 536.

Hhiifclemic 4. 120.

3Jhi[tap^a, f. mo% ®uftaö.

9lahat (Zizyplms Spina Christi) 108.

'}laf)a^S, 5:rommcI 63.

dlatxon 101. 102.

9?aiiciba, Stamm 44.

9?cgerftämmc, Uncinicjtcit 187. 188.

9Jeufctb, Äarl 384. 385. 386. 387. 531.

532.

Üiiam^S'Jiam, ©tamm 187.

mi 33ebeutung f. 5tegt)pten 583. 584.

mnma 1. 366.

miüvnja 54. 71. 73.

9?uba=33erGe 1. 268. 366. 507. 512; S3e==

ttjo^ner 230. 333; «Rebellion b. (5oI=

baten 369.

9?ubar ^ajc^a 256.

SfJugara, S^rommet 63.

Sf^nrauei^öebirge 571; S3runnen 571.

mnx S5et) ^Ingerer §a!ar 9. 10. 11. 82.

99. 100. 101. 104. 139. 168. 319;
3öeiber.l05. 106.

9?ur e ®eim, ^eiliger 118.

9?ur et (SJerefaui 445. 454. 499.

9?ur et Soafc^i 492.

jO'S)onot)an 226. 229. 230. 244.

Dffixiere, europäifd^e, bei ^iä§ ^afd^a
224; in S)arfur 146; Stbneigung gegen
Europäer 196.

D^malber, «ßater ^ofef 96. 98. 167.

168. 370. 397. 401. 412. 446. 451.
452. 536. 547. 548. 549. 577; f^tuc^t

445.

€mer rtjotcb (Stia^ ^afd^a 226. 244. 249.

Dmer ttjoleb 3)or^o 55. 90. 97. 103. 143.

145. 149. 163. 194. 196. 235. 253.

255. 351. 352. 353.

Dmer tüoleb ©ala^ 430. 431. 457. 489.
Dm 2)uban 298. 299.

Dmberman 41. 524; 5tntage 524. 526;
Sage 528. 529; ©id^er^eit 529; e5e=

fängni^ 530. 531; Unreinlic^feit 529;
S3rnnnen 129; ^ranf^eiten 529.

Dm SSaragat 47. 179; kämpfe 179. 180.

189. 190.

Drgut 35.

Djc^eic^ tarar 548. 549.

Dgiman S)igna 223. '2{Mi. 357. 375. 434.

435. 436. 467. 489. 490. 492. 511.
539.

Oftfuban, ©tämmc 354.

qjain, Dtiöicr 288—93. 294. 295. "296.

298. 299. 300. 301. 342.

Penicillaria, |. ^ucbn.

^:|3flan5enbarren im Söeifeen 3lii 96. 584.

«ßfnnb, Dr. 197.

^Jocfen in Dmberman 336.

$utru^ S3e^ ©er^i^, SSiceconfut 575.

iKabe^, Wnfü^rer ©oliman Bifier'^ 18,

23 25 26 28
9{obia, ioc^ter b* (S^atifa 478.

maljat 261. 264. 268.

9?a^ot et '^ülahat 81.

mai)at ^enbctti 35. 256.

aianima, S3eute 252.

mag mot 374. 391.

ma§ 9ttuta 357. 403. 405.

'Maä 33arombaraä 403.

9?ajct)ib S3ei) 107. 133.

gfloteb, &ehü 482.

gflebiof 431. 432. 457. 468. 489. 492.

493. 494. 529. 583.

mi et afc^raf 286.
9ftei et oc^ter 286.

9tei et ferga 286.

»lefua, SBafd^gefä^ 485.

mttuba, ^ütte 270.

«Riebet et ma^hi 274.

atigreg 3. 419.

9tifegatt-5rraber 17. 19. 22. 29. 43. 47.

48. 49. 142. 143. 147. 150. 187. 380.

382. 393; Sanb 176; (Btlatjm 179.

9loffet, f^riebric^ 197. 316.

9loffignoti, ^ater 536. 576.

9to[tt), öon, ©eneratconfut 446. 539.

9?ott, ©ottfrieb 176. 185. 194. 195; Zoh
197.

9lnbatat 507.

9tubotf, tconprinj 455. 456.

5iunga 187.

^ahah, 2rvdQ\tamm ber S)jatiin 25.

©abolla^, ©totin'g 2)iener 343.

©a^ra, erfte f^rau b. e^otifa 479. 480.

©ata^ 33e^ et ^abafc^i 373. 384. 388.

^a\a^ mtt) raoleb et Ttet 140. 283. 284.

285. 288. 305. 306. 310. 317. 328. 332.

6ata^ S)unfnfa 109. 111. 312. 114. 115.

350.

(Samania, ©ecte 118.

©amani, 33rnber b. e^atifa 121. 122.

©ouofin 265. 354. 434. 435. 493. 508.

511. 582.
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(Scaubcr, qricdf). Kaufmann 155. 182.

3cf)äffcr 33et) 542.

Sc^aHa 48. 89. 492.

©c^at 140. 298.

©c^eba, ^olsgabcl 28. 119.

©c^eic^ cl (SJurejc^i 120. 121.

©^eic| et 2;mge 118.

©c^eibimg, Seid^tigfett bei* 518. 529.

©^eiüe!), (Stamm 4. 20. 55. 103. 285.

437. 475; SSerfoIgung 328.

©(^eria 55. 247.

6c^eria äJJo^amebta 221. 501.

©c^erif e 2)tn 175. 178. 182.

(Sc^erfela 122.

6d§ttlu! 133. 431. 432. 433. 449. 494.

512; ^qnig 432.

Sc^nard^en, eine „ge:^eime"^ran!^ett 516.

6d^of ©in, 93runnen 573.

©c^uferia, ©tamm 409. 419. 334.

©d^mefel aB to^metifum 66. 88. 89.

©d^tüefelt^ermen 66. 67.

©edenborff, 33aron 226. 228.

©ef e ®in, SSruber b. ©ulfanö ^effeiit 52.

©etabta-^Traber 38. 231. 255.

©eib 5tga ^uli 164. 184. 186. 257. 258.

©eib S3e^ 2)iuma, äJJubir öon ^^ajd^er

55. 99. 116. 195. 196. 198. 217. 231.

234. 243. 252. 253. 256. 257. 262.

263. 264. 269. 270. 273. 275. 278.

368.

©eib SSJla^mub 264. 268. 365. 366. 367.

©eibna ^\a (^efu^ ©^riftu^) 390. 391.

©der 530. 531.

©eifenfieberet, 'Monopol ber 377.

©eiib ttjoleb |)uffetn 9. 10. 11. 12. 16.

25.

©efi'sSelat, f^ü^rer <Blatm'§ 553. 554.

567.

©e!i Samet 295. 308. 309. 403. 414.

418. 419. 433. 434. 447. 449. 450.

456. 460. 461. 462. 464. 489. 512.

533.

©e!i tüoleb (ebn) ©tman 436. 489. 492.

509.

©eüabi 222.

©emio ebn Sifma, ©uttan 379. 380.

©en^it 141. 354.

©enna=90fJe!fa^fIonäe 102. 508.

©ennar, Äönigreic^ 35; ^robinj unb
©tabt 140. 286. 353. 354. 362; gaH
355.

©ett 96. 584.

©ibbina ^lijc^a Um el S[Jlumemn, |)au)3t=

frau beg Waf)t>i 346.

©ibne^ 35et) 575.

©infat 265.

©ir et 2:ubjar, Dberfter b. ^auffeute 58.

©irga 10. 67. 208.

©iut 102. 508.

©flaüenfrage 92. 128.

©flaben^anbet 19. 511—516. 580; neue
gorm 208.

©Üaöenmarft in Dmberman 377.

©tatin, erfte Steife nad) bem ©uban 1;
^meite 9leife nact) b. ©uban 3; ?^inan§=

infpector 3; ^JJubir öon ®ara 5; Qu.^

fammenfunft m. dJorbon ^afc^a 5. 6;
angebtic^ ein ^^Jeffe ©orbon'^ 30 ; 3Jlubir,

in gafc^er 55 ; in ®ara 58
;
3ug gegen

^arun 59. 72. 82; Sliubir 5tmum 96

;

in ^afd^er 98; |^ug §u ben SSebejat

103; erfte ^JJac^ric^t üon 9JJat)bi 107;
Unbetiebtl^eit bei Offizieren 146; ^ie^

bertage bei 9[>lurrai 151; ©ieg über
^Dflabibbo 153. 155—58; Quq gegen

9tifegott 175; aJlarfc^orbnung 177;

Äampf bei Dm SBaragat 179. 180;
2)iener 182. 359. 551; ^tufforberung,

fic^ bem Wla^bi ^u ergeben 193; SSer^

lüunbungen 195; SIbneigung gegen 196.

197. 204. 205; erfte ^aä)xiS)t bom
gälte öon et Obei'b 198; ©pionage==

fi)ftem 202; geplante 9[Jleuterei feiner

©olbaten 202—4 ; 9leligiongn)ec^fet

206. 207; ^ac^ric^ten au^ ©partum
208; ©inmirfung auf hcn 5!JJa:^bi burd^

3ogat 211. 212 ; tampf mit ben S3eni

§atba 215. 216; ^otumbar Stfa! 231;
eapitutation 239 ; 35rief an hm 'mal)hi

241; ^adjric^ten über ^id§ 243;
Offiziere 244. 245 ; Uebergabe an äJJa^bi

245 fg.; 95egegnung mit 9!}labibbo 250.

251; Stbrei'fe au§ 2)arfur 261. 263;
beim e^atifa 269. 270; beim 50Ja^bi

273. 302; teiftet bie S3aia 273; 35rief

an ^orbon 302. 303. 306; S3rief an
^anfat 304; in i^etten 309—12. 313—
331. 332. 337. 338; öor 6;^artum 312;
bem S^atifa pgeorbnet 340 ; (S5efd)en!e

be§ e^atifa 343. 344. 361. 426. 427.

471; Seben^meife beim K^atifa 343.

370; Steife nac^ ©ennar 359; 33riefe

an§ b. Heimat 398. 399. 411. 412.

423; ^efc^enfe f. b. 6;^atifa 399; al§

Slbjutant 449. 450. 460. 538; umquar-
tiert 454; Leitungen an§ b. |)eimat 455.

456; Sßert^ für ben ß^atifa 535. 536;
§aug 537 ; ^ameraben 537 ; aU U^r-

mad^er 538 ; SZa^rung 538 ; 2)iener 538

;

gtuc^tberfuc^e 541—49; gtud^t 550—
74; in Stffuan 574. 575; in tairo

576; Dberft n. ^afc^a 576; ©äbet 586.

©obat 419.

©oliman S3afftuni, |)au|)tmann 108.

©otiman ©otong, Äönig 39.

©otiman moteb et S^^^^ 4. 8. 21. 24.
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52; 2:ctb 7: in Tara H—12; ®oubcr^
neur be^ ^^a^r d OJtja^al 12; (Siit^

laffiinci 13. 14; .'oarcm 17; Untere

tüerfluifl 25 ; .V)innd)tuuq 27. 28; 5Re*

bcllion 15—28; lob 28; ^rau 256.

etombuli/ ©corgi 108. 431. 445.

Stämme bc^ 9?ilt^als( 354.

Staulci) 2.

Steuern im Suban 3. 4; bei ben*?!rabern

67; in 3)arfur 85; Dröonifirung %.
eteJüarb, Golonel 305. 324.

Stranfje 108; ^agb 108. 509; 3uc^t

509; Gebern 508. 509.

Suarbo 492. 493.

(Suban, Un^ufriebenOeit b. SSeööIferung

127; ^cbeutunii 281; f. 9tegi)pten 583.

585; Steuern 376; ^Vinon^cn unter

bem d^alifa 376. 377; I)eutine unb
früfjere Sage 578—81 ; 3ufunft 581

;

gfJettung 582; fiagc bes; etjalifa 582.

583. 585.

Suga, SSofjerjc^Iaud^ 103.

Suria, doncubinc 514. 516. 519. 529.

©urrnr 5Iga 168. 169.

^aafdja^^rraber 29. 121. 217. 402. 413.

421. 430. 448. 489. 522.

Sabaf 507.

Xabania*3(raber 419.

Stabi 419.

Sobjo, Stamm 36. 39. 176. 208. 213. 217.

2;afarir, Stamm 374.

Samoi 266.

2:amanib 265.

Xamarinbenbaum 102. 508; grud^t 61.

Sauefd^a 18. 67.

Xefele 507.

Sterifa 118.

2;^euerung 306; in Omberman 374; in

et Cbeib 169. 170.

Xibbu, Stamm 109.

Sigre, Stamm 403. 404.

%ot)amt) 33ei), Secretär ©orbon'g 9.

S^oilette b. Haremsfrauen 479.

Sotar 435. 436. 493. 582.

Xofia 84.

%om 415. 586.

2;reuegelöbni^ b. SUki^biftcn 172.

Sunfc^er, Stamm 36. 39.

Xurra 41.

2;uti, Snfel 314.

%t}pi)ü§ in Dmberman 529.

Ubangi 583.

Umbaid 25. 63.

Umujri)anger 30. 145. 163. li»s. 217. 242.

244.

Ujdjr, Steuer 495.

Ufnbri 467. 469. 492. 549.

üöi^^itelh) 226.

i^ölfcrnjanberung uou Äk'ft nad; D[t 489.

^i^orratb^ljöufer 72.

aöabai 106. 350. 493. 494. 578.

SBabi 9(,vim 36.

äBabi ßbra 36.

Sßabi .s;-)alfa 415. 438. 493. 506. 508.
570. 575.

SSaffenfianbel im S3ar)r et &f)a^al 18. 19.

323al)rmunb, ^rof. Dr. 411.

SSofjcrmcIonen 198. 201.

SBatjon, 9JJajor 575.

Sßitfon, ©eneral 329. 330.
— «Reüb. 68. 69. 71.

SBiugate 33ei;, Golonel 540. 542. 545.

547. 549. 575. 576. 586.

3öoab S3erag 255. 394.

SSoba 197. 198. 235.

SSoleb el mba§ 362.

SBoIeb et ^abefc^i 330.

SSoteb 9JZcbine 433.

SSotfetei), Sorb 314.

SBoob^oufe ^ofc^a 415.

Söürttemberg, !s^cv^oq bon 576.

Bagaua, Stomm 103. 108. 109. 176.

381.

3c!a, Steuer 376. 495. 496.

genuba, Supton'S grau 333. 401.

Biber ^afdia 7. 27. 52. 53. 58. 72. 256;
erobert $8ol)r et ©^agot 45; ÖJouöer-

neur 47; Sieg über 2)arfur 49. 50.

^ibet^^to^e 88.

3igaba, S)imitri, Kaufmann 195. 262.

263. 264. 269. 273. 275. 277. 278.

Zizvplius Spina Christi, f. 3lahat

SoQai S3et) 21. 58. 59. 60. 91. 97. 142.

143. 144. 163. 176. 195. 200. 207.

209. 210. 211. 212. 223. 232. 233.

234. 243. 247. 250; f.
and) 9Jlot}ameb

^ct) t£t)alet.

3urbuc^en, Dr., SanitätSinfpector 7. 30.

31. 35. 55. 57. 67. 92. 93. 97. 98.

2;nttf öon g. 91. SBrocf^ouä in Seipätg.



Werke über Afrika.
iöe^r, ^. 3f. uou. .^riegöBUbev auö beut ^(raberaufftanb tu ©eutfc^^Oftafrifa.
mt einem S5omort i^cu gj^ajov §. öon Stfemann, 21 SlbbUbunqen unb
einer farte. 8. ©el;. 6 ä>l. ©eb. 7 31?.

Söö^m, 9{. 33on ©anfiBar jum 2:anganii!a. 33riefc auö Ofiafrifa. 9^ad^ bem 2:obe
beö 9ki[enben nel^ft einer Inogra^^^ifc^en Bf^t bes ^^erftorBenen f)erauggegebeu
öon §erman ®rf;aIolr>. 3)?it 1 ^^orträt unb 1 ^arte. 8. @e(;. 4 9??. @e(\53}?.

öttt^^orj, 9i, 9?eifeu in Söeft-^frifa. dUd} [einen ^interlaffeneu 2:ageBüd^ern unb
Briefen. 9^ebft einem ^^ebenSabri^ be§ 4>erftorBeneu toon S. §einerSborff
mit mfeilbungen unb Äarte. 8. ©eO. 6 äR. ©eb. 7 9}?. 50 ^iJf.

S3ttt^ta, di. S)er «Suban unter ägt}^tifcf;er §errid)att. Stücfblicfe auf bie testen
ie^jicj Sa^re. 9^eBft einem 2ln^<inge: Briefe Dr. (Smin==^^a]c(;a'^ unb Su^ton*
S3et)'8 an Dr. 2Bin;eIm 3unfer, 1883— 1885. ?D?it einem 2:iteIBilb unb
3n)ei harten. 8. ®e{;. 6 dJt, (SeB. 7 9)?.

6flmcron, 35. S. Ouer burd; 2lfrifa. 3lutori[irte beut|cf;e SluSgaBe. 2 3:^ei(e.

gjtit 156 ^olslc^nitten, 4 tafeln unb 1 tarte. 8. @e^. 20 m. @eB. 23 ä)?.

6cci^i_, 31. güuf Saläre in Oftafrifa. ^Reifen burd^ bie füblic^eu ©renjlänber
SlBeffinienS t^on ^dia Bi§ ^affa. ^aä) bem italieni[d;eu Original in aBgefürjter

Raffung ton m. 9f um Bauer. 9}iit üBer 100 StBBilbungen unb einer ^arte.
8. ®eB. 15 Tl. @eB. 17 M.

©miii'^aft^a. Sine ©ammtung öon 9iei[eBriefen unb 33eric^ten Dr. (gmin* ^a)d;a'g
au§ ben eBemal« äg^).ni[(Ben 2tequatoriaI:|)roöiu3en unb bereu @reu3länbern.
§eraui8gegeBen ijon Dr. @. @d;tt)einfurt{) unb Dr. g. 9^a^et mit Unter*
ftü^ung i^on Dr. 9J. 2ö. ^elfin unb Dr. ®. ^artfauB. mit ^oxtx'dt, Meng-
[!i',Se unb er!(ärenbem 5fJamenberseid)ni|3. 8. @e(;. 12 m, @eb. 13 m, 50

^jjf.

prftcr, S^rig. 2)eut[d;*£)ftafrifa. ®eogra|)^ie unb @efd;ic^te ber Kolonie, mit
einer tarte t3on 2)eutfc^-Ofta[rifa. 8. ®d}, Q m. ®d\ 1 m,

tfon ^xancoi§, 6«rt S:ie (grforfd;uug beö STfd^uo^a unb ^ulongo. teilen in

(Sentralafrifa. ilTat 33 3IBBilbuugen, 12 ^artenffi^jen unb 1 lleBerficBtSfarte.

@eb. 6 m. @eB. 7 m, 50 ^f.
tJOtt f^rccbctt, 993. 9?ei[e=^ unb SagbBilber auö Slfrifa. 9^ad^ ben ueueften ^teifemerfen

3uiammengefteat. mit 88 IBbitbuugeu u. 1 farte. 8. @e^. 5 m. @eB. 6 m, 50 ^f.
^artmann, JR. S)ie ißölfer 5lfri!a§. ä^it 94 5lbBitb. 8. ®el}. 6 2R. ®eb. 7 9J?.

|>übncr, %. ^raf öott. 2)urd> bas 33ritifc^e diti6). ©übafrifa — ^euieetaub— Huftralien — 3nbien — Oceanien — (Sanaba. SO^it einem 5In^aug : 2)er
33raub be8 ^acfet[d;irfe§ „grance''. 3n)eite STuftage. mit 1 tartc. 8. ©eb. 6 m.
®eb. 7 m, 50 ^f.

^o^ttfton, ^. ^. 3)er tilima^^lbjaro. ^orfc^ungöreiie im öftlicben Stequatorial*

Sifrifa. 9kbft einer ©c^ilberung ber naturgefc^ic^tlic^eu unb commerjieöen 3Ser=»

bältniffe [olüie ber @))rad;en beg ÄiIima==9ibjaro*@ebieteg. 3lutorifirte beutfd^e

5IuSgabe. 2lu8 bem @ugliid;en toou SS. üou greeben. mit ^orträt, über
80 mbilbungen unb 4 harten. 8. @e^. 15 m. ®eb. 17 ä)L

^oI)uftott, ^. ^. ®er Äcngo. 9Jeife toon feiner SJJünbung biö ißotobo. D^ebft

einer (gc^ilberung ber flimatifc^en, naturgefd;ic^tlid)en unb ett;nogra^I;ifd()en ^er*
bältniffe be§ meftlic^en ^ongogebieteg. Slutorifirte beutfd;e StuSgabe. 2tug bem
©nglifc^en öon 2Ö. i)on ^reeben. SD^it 78 Slbbitbungeu unb 2 harten. ®e^.
15 m, ®eb. 17 m.

üvtmev, 51. tion. 5legt)|)ten. ^orfd;ungeu über ?anb unb ^eute tvä^renb eines

Se^njäbrigen 2(ufentt;artg. mit 1 Äarte. 2 Steife. 8. ®d). 10 3)?. @eb. 12 m,
ßcitj, D. S;imbuftu. Steife burc^ äJZarofto, bie (Samara unb ben @uban, au§==

gefübrt im Stuftrage ber lfritanifd;en ©efeflfd^aft in 2)entfd;kub tu ben 3a^reu
1879 unb 1880. 2 S3änbe. mit 57 Slbbilbungeu unb 9 harten. 2. unöeränbcrte
Sluflage. 8. @e(;. 8 m. @eb. 11 m.

9Joi^tifla(, ®. (gal^ara unb (giiban. ßrgebiiiffe fed;§iä^riger 9?eifeu in 2(frifa,

3. 2:beit (®d){u§). herausgegeben im\ @. ©robbed. 9}iit Porträt, einer Äarte.

jtüei ®cbrift*3:afern unb einem ©eneralregifter 3um I.— III. 2:t)eiL 8. ©e^. 15 m,
©eb. 16 m, 50 ^f.

©uftaö ^a^ÜQal^ 9f?eifen in ber @a^ara unb im @ubau. dlad) feinem 9ffeifctt?erf

bargeftettt toon 5r. ^ränfel. iO?it "^^oxtx'dt, 92 Slbbitbungen unb 1 Äarle. 8.

Breite 5(uf(age. ©ef;. 5 m. ©eb. 6 m. 50 ^f.



I^crfag i)on ^. ü. BrocAfiaus in Icipsig.

•

i^oulitfriifc, *)5. ^:>axav. %ox\d}imc\»xti)t nad; ben @oma(=^ uiib ©aKiv^änbcrn Oft'
iiiinta^. 9ic6ft iöeiträgcn toon Dr. @. 9?ittcr boii «ccf, ?. ®a^gU>allcv
ullb Dr. ^. 2Sirf;manu. a)Zit 50 5K>bt(biingcn , 1 Safcl uiib 2 harten. 8.

@cb. 15 9)t. @ct>. 17 3)?.

Ofo^Ifö, @. Cner biirct) ?lfiita. 9Jci|c Dom ÜJ^ittermccr nad; bcm 3:|d;ab-@cc uiib

5um (Seif t>on Ö^uinea. 2 3:^cilc. ajiit givci tavten. 8. ®ct). 14 9.)i. ®cl>. IG aV.

9Jo^If^, @. Äufra. 9?etic i>ou STvipoliö iiad; bcv Oafc Äufva. 9lii^gefü(;vt im
Sliiftvagc bcv 3lfvifani|d)eu @cfeHfd;aft tu 2)eutfc^Ianb. 9Jebft 33eitiägcii i>ou

i^. afc^evfon, 3. ^aiiit, g. Äarfd;, SB. ^^ctcr«, 5(. ©tecfcr. aJcit 11 3lb-

bifbuugcn unt) 3 klarten. 8. ®c]^. 1(5 2)?. @eb. 18 9J?.

3Jo^If«i, @. anleine 9)iifficu nad^ ^bcffiiiien. Sluf 53cfet)r (gr. 2)(ai. be^ 3:;ciitfd;eii

Maifci« im Sinter 1880/81 untcviiommcii. ÜJiit 20 «Sc^nivatbilbcm iinb 1 Ä\nte.

8. @c^. 12 aiL ®eb. 13 3)?. 50 ^^f.

St^mtbt, Ä. 9». eaiifibav. (Sin oftafritaiiift^e«! (Surtuvbirb. SD?it 15 3lbbirbungcn
iiiib einem ^;^lan. 8. @c^. 4 ü)?. 50 ^^f. @eb. 5 3)?. 50

^:)3f.

Sf^tuciitfurt^r @. 3m §erjcn vjon Slfrifa. 9?eifeu imb (Sntbecfungen im (Sentraleii

5leviuatcvia(*51fnfa litäbrenb bei* 3fl^vc 18G8— 71. Sfltut umöcaibeitetc Original'
lUK^gabe. Wl\t sabiveicben m^h, unb 2 harten. 8. ©el;. 12 m, ®eb. 14 9)?.

8o^au£^ ^. 3)eutfd;c 3lrbcit in afrifa. (Srfat;rungeu unb ^ctrad;tuugen. 8.

@cb. 3 m. 50 ^^f.

<BptU, ^. ^. 2)ie (Sntbedung ber 9li(v-|uerien. ^cifetagebud;. %m bem (iuglifd;en

überie^^t. '»itutoririrtc bcutfd^e 5luögabe. ü)iit 2 harten, 2 ®ta[)lftid;en unb v<pol3*

fc^nitten. 2 2:beüe. 8. ®eb. 18 ä)i\ @eb. 20 a)J. 40 ^f.
8tan(ct|, ^ciiri) 9)?. 2öie ic^ ^iüingftone fanb. 9ieifen, 5lbcntener unb @nt*

bedungen in (Scntral*5lfvita. SIntorifirte beutfc^e 5Iu8gabe. dritte Auflage. ä)iit

54 5Ibbilbungcn unb 1 ^arte. 8. @el;. 12 9Jt\ @eb. 18 m.
^tattU\), t^cnrli 9JJ. S)urc^ ben bnnteht Söelttbeil cber bic Oueüen be8 9tilö

9ieifen um bie großen (Seen be§ 2(eqnatoriaIen ^frifa unb ben ^ioingftonc'^tnf^

abwärts nad^ tem Slttantifc^eu Ocean. 2(utorifivte bentfd;e 5tu8gabe. Sinei bem
(Snglif^en ijon (S. 3315ttger. 2)ritte Slnflage. 2 33änbc. ä)?it 10 harten unb
240 2lbbilbungen. 8. ©el;. 20 m, @eb. 22 9)?.

Staute)), ^cnr)) 9)2. 2)er ^ougo unb bie ©rünbnng be§ Äongoftaate^. Arbeit

unb gcrfd^ung. 2tu8 bem @ngli)d;en i>on C'. i)on SBobefer. Slutcrifirte bentfd^ie

3lu6gabe. ^rct'itt Stuflage. 2 S3änbe. 9Jüt über 100 Slbbitbungen , 2 groj^en

unb mel;rern fleineru harten. 8. @e^. 16 ä)L (3^eb. 18 ä)^

Stankt), ^citrt) 9K. 3m bunfelfteu Slfrifa. Slnfind^nng, ^Rettung unb ^Midjug
@miu '']3afd)a'8, ®out>erneurö ber Stequatorialproöin^. Slutorifirte bentfd^.* Slug*

gäbe. 2Iug bem (Snglifd^en bon §. v>on SBobefer. fünfte Sluflage. 2 33änbe.

gjZit 150 Slbbilbnngcn unb 3 harten. 8. ®el;. 20 3)f. @eb. 22 d)h

^tpfi^on, 5(. 3. m,, unb ^citrii 9)1. ©tanlci). (Smin ^afd;a unb bie 9)kntevei

in Slequatoria. 9Zennmonattid;er Stufentl^alt unb @efangenfd;aft in ber leisten ber

®uban = ^robinjen. Slutorifirte beutfc^e Sluögabe. Slnö bem S'ugli)d;en bou

^. t)ou SBobefer. Wlit 46 SIbbilbungen, einer ^acfimiletafet unb einer Äarte.

Breite Stnflage. 8. @e^. 9 m. @eb. 10 m.
^cnr^ 9)1. BtanUtf^ 9?eife burd; ben bunfleu Söettteit. 9^ac^ @tanlel;g 33erid;ten

für weitere .Greife bearbeitet i)ou 33. 3S0I5. fünfte Stnflage. ä)iit 54 Slbbil*

bungen unb 1 ^arte. 8. ®e^. 5 m, @eb. 6 äR. 50 ^f.
6min ^aff^a^ ßntfa^ unb ®tanlet?g 3ng burd; ba« „bnn!e(fte Slfrifa". ^a(^

@tanlei?0 33erid^ten unb (Smiug S3riefen für weitere Greife bargeftellt i)on 33. 3>ol5.

iDat 61 Slbbilbungen unb einer ^arte. 8. @e^. 5 2«. @eb. 6 9J?. 50 ')^l

Xf^om^on, ^. 2)urc^ 3y?affai = $?anb. gorfc^unggreife in Oftafrifa gu ben <©c^nee*

bergen unb wilben Stämmen jwifd^en bem Äilima^aJbjaro unb Victoria '9f?ianfa

in ben 3abrcu 1883 unb 1884. Stutorifirte bentfd^e Sluögabe. 2(ng bem (Sug^

lifc^en ijon 2B. i)on ^reeben. ä)?it 62 Slbbilbungen in.§ol3fd;nitt unb 2 harten.

8. @e^. 15 3«. ®eb. 17 Tl.

S>ol5, S. Unfere Kolonien: Saub unb ?eute. 9}?it 71 2(bbi(bungen unb 2 harten.

8. @e^. 5 2J?. @eb. 6 2«. 50 ^^f.

SBcbcr, G. Hon. SBier 3a^re in Slfrifa. 1871—75. Wxt Slbbilbungen, einem

^>rane unb einer Äarte. 2 2:^eile. 8. @e^. 20 m. @eb. 23 9K.

Söt^ntonn, |>., 8. 2öo(f, 6. tion ^rancoiig, ^. 9)lncöcr. 3m 3nnern Slfrifa«.

3)ie erforfc^ung be§ Äaffai wäl;renb ber 3abre 1883, 1884 unb 1885. 2)ritte

feerbcfferte Sluflage. S^iit einem 2:itelbilb, über 100 Slbbilbungen unb 3 Äarten.

8. @e^. 12 ü«. @eb. 14 äR.
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